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QSortoort be£ Herausgebers.

Sie aufjerorbenttidje geiftige Sebeutung, bie Kart SJlar^ unb

fyriebrid) @ngel§ für baz internationale Kulturleben erlangt Ijaben,

würbe burd) nichts fo fd)lagenb beroiefen, roie burd) ben leiben«

fc^aftltrfjcn titerarifdjen Kampf, ber al§ eine SBegleiterfdjeimmg be§

2Beltfriege§ in allen friegfüljrenben unb neutralen Säubern um ben

aitarrtemuS entbrannte. So albern bie Söetjauptung ift, bajj ber

fogenannte 3ufammenbrudj ber internationale aud) ben uotlftän*

bigen 93anfrott be§ roiffenfd)afttid)en (Sozialismus bebeute, fo unter-

liegt e§ boct) feinem gmtfei, ba$ eine ber roid)tigften Stufgaben

ber internationalen ©ojialbemofratie nad) bem Kriege bie fritifdje

Nachprüfung ber tfjeoretifdjen (Srbfdjaft ber jroeiten internationale

bilben roirb, um fo mefjr, al§ in biefer ©rbfdjaft niele Stufen ent=

galten finb, beren oöllige Unl)altbarfeit eben im Sichte be§ je^igen

Seltfriege§ enbgültig jutage getreten ift.

Seiber beroie§ berfelbe literarifdje Krieg, baf? gerate biejenigen

Sßßerfe uon Sftarr. unb @ngel§, in benen fie fiel) eingetjenb mit ben

fragen ber auswärtigen «ßolitif, mit ben $rieben§= unb Kriegt

fragen befcfjäftigten, in benen fie tritifdj alle bie ©reigniffe berjan--

belten, bie in itjrem weiteren Verlauf p bem Seutfd^ransöfifdjen

Kriege oon 1870, 51t bem 2lu§gang§pun!t ber heutigen 93erroicf=

hingen führten, bafc alle biefe arbeiten aud) ben meiften SWarxjften

üöllig unbel'annt finb.

2)ie 9Jtet)ringfd)e 2Iu§gabe be§ titerarifdjen
s)tad)taffe§ uon 3Wary

unb @nget§ ftfjttefjt mit ben Sirtiteln au§ bem $at)re 1850, mit

bem Anfang be§ Sonboner ©yill, mit ber Sluflöfitng be§ Kommu*

niftenbunbeS. ©ie geigt un§, roie Sflarr. unb @nget§ ba$ @rbe ber

flaffifdjen beutfrfjen $l)ilofopt)ie felbftänbig umarbeiten, roie fte fid)

metro unb metjr üou ber bürgerlid)en ^emofratie to§löfen, um im

Kommuniftifdjen Sflanifeft ba§ erfte Programm ber proletarifdjen

S)emofratie §u formulieren, rote fie enblid) roätjrenb ber reoolutio=

nären ^aljre 1848 bi§ 1849 bie neugewonnenen ©runbfä^e in ber

$rart§ anroenben. bleibt aud) für bie ^eriobe bev weniger 3al)re
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nod) vieles 51t tun, wenn e§ gilt, eine ootlftänbige ©djilberung itjrer

geiftigen GcntroicHung 31t geben, fo bietet un§ bod) bie 9Jtef)ringfd)e

Sammlung bie micfytigfteu tljeoretifdjen unb pubtijiftifdjen Eunb=

gebungen, mit benen -Jftarr unb (SngelS in bie fyiftorifdje dntroid*

lung ber oierjiger $al)re eingegriffen fjaben.

3mifd)en ber 2luftöfung beS ^ommuniftenbunbeS, mit ber ber

erfte bebeutenbe 2tbfd)nitt itjrer öffenttid)en £ätigf'eit abfdjliefct, unb

ber im September 1864 erfolgten ©rünbung ber internationalen

Sttrbeiteraffojiation, oon ber man gemüfynlid) ben beginn be§ neuen

SlbfdmittS rennet, liegt eine geit, in ber beibe $reunbe fdjeinbar

nur itjre SMfte für biefe neue Sätigteit fammeln. SBir fagen fdjein-

bar, benn fdjon in ben $af)ren 1859 bi§ 1860 oeröffentlidjt Sftarr.

feine ©cfyrift „gur ^ritif ber politifdjen Cfonomie" unb „£err

23ogt", @ngel§ ,,^ßo unb 9?l)ein" unb „©aoonen, yiiföa unb ber

^t)ein", arbeiten, mit benen beibe ebenfo entfdjieben in bie ^tfto=

rifcfye (Sntroicxtung eingriffen, roie fie e§ früher in ben oierjiger

3al)ren taten.

Stber fd)on ein oberflädjlidjer 33ergleid) biefer neuen ^unbgebungen

mit ben früheren geigt, bafj fie auf eine oiel tiefere Gcrfaffung fdjon

früher bearbeiteter ©ebiete unb auf ein eingeljenbeS ©tubium früher

faum angefdjnittener fragen Ijinraeifen. ©orootjt bie beiben ©djriften

oon GcngelS, mie befonbers SftarrenS „£>err SSogt" legen oon einer

MailfenntniS ber politifd)en ©efd)id)te ©uropaS Kenntnis ab, bie

nur al§ $rud)t langjähriger ©tubien begreiflid) wirb. $n unferer

©tubie „$arl Sftarr über ben Urfprung ber 93ort)errfd)aft 9iufj-

tanbS in ©uropa" fdaneben mir barüber fotgenbeS:

„9Warj befdjäftigte fiel) aber in ben fünfziger $at)ren nid)t nur

mit bem ©tubium be£ bürgerlichen S^oSmoS'. 9lid)t minber eifrig

ftubierte er bie ,9Jlnfterien ber internationalen ©taatSfunft'. Sonbon

mar nicfjt nur ber günftigfte Drt für ba§ ©tubium ber öf'onomifd)en

3Serl)ältniffe be§ 2Bettmarfte§, e§ mar aud), mie ber £)aag im ad)t=

jeljuten 3at)rl)unbert, ber Ort, rao in ben 23ürfenbutletiuS — mie

in einem Barometer bie geringften ©dfjraanfungen bes SuftbrucfS —
jebe, aud) bie geringfte SBeränberung auf bem ©ebiet ber inter*

nationalen potitifdjen 33ejief)ungeu fdjnefler mie überall jutage trat."

3Bie Sttarr un§ felbft erjätjft, mürbe fein eifriges ©tubium ber

„9Jh)fterien ber internationalen ©taatShtnft" nidjt nur burd) feine
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perfönlidjen Steigungen oerantafjt. ^ie „gebieterifdje sJiotraenbigfeit

einer ©rtoerb§ftetIung" stoang ifyn, ben Soften be§ europäifdjen

9tebafteur§ ber erften angto=amerifanifd)en Rettung [einer Qdt, ber

9lein 2)orf Tribüne, §u übernehmen. 2)a§ führte gu einer „aufjer^

orbentticfyen 3evfptitterung feiner (Stubien", benn mit ber ifym

eigenen raiffenfdjaftlicfyen ©eioiffenfyaftigfeit oerfolgte er bie oon

bem ©efdüdjtSoerlauf auf bie £age§orbnung geftellten Probleme

bi§ in itjre legten ©injelfyeiten unb uenoeitte fo !ür§ere ober längere

3eit auf ©ebieten, bie fdjeinbar oon bem -gjauptgegenftanb feiner

©tnbien toeitab lagen.

S)ic Verausgabe be§ 23riefroect)fel§ jtoifdjen SJlarr. unb @ngel3

bradjte feitljer oiet neue§ Material aud) über biefe s£eriobe, fie

geigte aber aud), roie Hein bie Qafyl ber (Schriften oon sJflar£ unb

@ngel§ au§ biefer gut ift, bie un§ pgänglidj finb. 2Bir roiffen

jetjt, bafj e§ feine roidjtige politifdje ^a9e S^b — bie ortentalifdje

$rage, ber ^rimtrieg, ber oftinbifdje Slufftanb, ber ^talienifdje Krieg,

ber norbamerifanifdje ^Bürgerkrieg — , p ber nierjt beibe $reunbe

fofort (Stellung nahmen. Slufjerbem finben mir ^imoeife auf gat)!-

reidje 2lrtifet über bie inneren $erf)ältniffe oerfdjiebener europäifdjer

unb afiatifdjer «Staaten, 2trti!el „über auffatlenbe öfonomifdje @r=

eigniffe in Gcnglanb unb auf bem kontinent", Strtifel über bie

^otonialpotitif ufto. 23on allebem ift bi§fyer nur ein rainjiger £eil,

unb aud) ber nur in englifd)er «Spradje raieber neu gebrueft tooröen.

£at bie SSeröffenttidjitng be§ 23rieftoed)fel3 bie Diotroenbigfeit

einer roiffenfd)afttid)en Slulgabe aller SBerfe oon 9Jtar£ unb @ngel§

roieberum in ben SSorbergrunb gebradjt, fo ftellte fid) aud) umge=

feb,rt f)erau3, bafj ein braudjbarer Kommentar, bafj bie 2(u§nütmng

be§ reidjen 9ftaterial§, ba§ un§ in biefem 93rieftoed)fel geboten mirb,

unmögtid) ift, fotange mir nidjt ba3 ©efamtbilb ber intelleftuelten

^ätigfeit beiber ^reunbe roä^renb biefer $at)re oor un§ fyaben.

2>ie oorliegenbe «Sammlung ftetlt fid) bie Aufgabe, biefe Surfe

— oon 1852 bi§ 1862 — anzufüllen.* (Sdjon im ^at)re 1909

fyabe id) ben SSerfud) unternommen, atte unbekannten Slrtifel oon

* 2ltle JSunbgebungen uon Tlax^ unb ©ngelä, bie in bie $at)re 1864

bi§ 1876 fallen unb bie fid) an if)re Sätigteit in ber internationalen

Hrbeiteraffo^iation fnüpfen, werben in bem oon mir oorbereiteten „Ur=

funbenbud) ber internationale" ueröffenttid)t werben, beffen erfter Söcmb

bemnädjft erfdjeint.
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SWary unb (£ngel§ 51t fammeln. 2)en Stntafj bot mir meine Slrbeit

über bie Sttaryfdje ®arfteüung ber engtifd)=ruffifd)en Q3e5iel)ungen.

(Sine Vorarbeit fanb id) in ber (Sammlung 9Jiarjfd)er 2lrti!el au§

ber Dlero 9)orf Tribüne über ben ^rimfrieg, ber oon bem ©ijepaar

2loeting unter bem £itet „The Eastern Question" (Sonbon 1897)

t)erau§gegeben rcorben mar. (Sine fritifdje 3)urcr)ficrjt biefer 2lu§=

gäbe bradjte mid) 51t ber Überzeugung, bajg fie niete $ti)Ux unb

Süden aufioeife unb baf$ in (ie aud) Strtifel aufgenommen mürben,

hk roeber oon Sflarr. nod) oon @nget§ tjerrüfyren. ©ine -uoeimalige

2)urd)mufterung ber 9?ero s2)orf Tribüne oon 1852 bi§ 1862 gab

mir bie 9JlögIid)feit, feftguftellen erften§, bafc in jener 2Iu§gabe

aud) au§ ben $al)ren 1853 bi§ 1855 einige midjtige Slrtifel festen,

juoeitens, bafj bie ftaty unb bie 33ebeutung ber oon 9)]ary unb

@ngel§ in bem amerifanifd)en S3tatt oeröffentlid)ten 3trtifel roeitau§

alle ©rraartungen übertrifft. 2)a oom $afyre 1853 an ein großer

Seil biefer Beiträge at§ Seitartifet erfdjeint — alfo anonmn — unb

oom $aljre 1855 an ber 9Zame oon 9flarr. überhaupt aul ben

©palten ber 9^ero 2)orf Stribune oerfdjminbet, fo mar e§ feine leid)te

Aufgabe, alle biefe Slrtifel — oon ben Süden in bem ©jemplar

ber S^ero 3)or! Sribune, ba§ fid) im 93ritift) SJhtfeum befinbet, gan§

abgefefyen — t)erau§3ufinben unb bie 23erfafferfdjaft §u prüfen. Genüge

SSermutungen fanben fpäter itjre ^Beseitigung in bem 33riefraed)fel.

yiod) fcfyraieriger geftattete fid) bie -ftadjforfdntng in ben 3eit=

fcb,riften, an benen Sftarr. in ben fünfziger unb fed)§iger $at)reu

teilnahm, unb in ber amerifaniftfjen Gcnjgt'lopäbie. |i>ier galt e§

oorläufig, ba§ SÖßertootlfte auSjuifonbern. (Sine mid)tige ©rgänsung

51t ben 2lrtifeln in ber 9}ero 2)ort" Tribüne au§ ben $af)ren l 853

bi§ 1856 bilbeten einerfeit§ bie Slrttf'el in bem ©fyartiftenbtatt

^ßeople'S ^ßaper, anberfeit§ bie Beiträge oon SJiarr. für bie Üleue

Oberleitung, j e ^ a\§ ö j e [ gat)lreidjer unb int)alt§reid)er er-

mtefen, al§ mir e§ fetbft erwarteten. Unb ebenfo midjtige @rgän=

jungen fanben mir für bciZ $at)r 1859 in ber Sonboner beutfdjen

3eitfd)rift SSol! unb für ba§ 3at)r 1862 in ber 2ßiener treffe.

Raffen mir alte $eitfdjriften pfammen, an benen üDkry unb

@nget§ in ben ^aljren 1852 bi§ 1862 mitarbeiteten — bie 9lem

9)orf Tribüne, *ßeopIe'§ $aper, $utnam'3 Dieoieio, %vte ^refe, 9tero

silmericau ©netopaebia, 33olunteer Journal for Sancaffyire unb
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(£l)eft)ire in englifdjer «Spraye, bie Reform, bie 9?eue Oberleitung,

bciZ $olf, bie treffe in beutfcfjer Sprache — , fo beläuft fiel) bie

3af)t ber 2Iuffä^e, bie unzweifelhaft au§ ber $eber oon Sftarr ober

@ngel§ flammen, auf einige |>unberte.*

Safjer waren mir nod) meljr al§ $. 9Jlet)ring gezwungen, für

unfere Sammlung eine 2lu§wat)t §u treffen, ©o tjaben mir, mit

wenigen 2tu3nat)men, alle biejenigen SIrtifel nidjt aufgenommen,

bie, um 9Jiaryen§ 2öorte 51t gebrauten, al§ „eigentliche 3eitung§=

forrefponbenj" betrachtet werben tonnen. @§ finb berer nid)t wenige,

unb obvDoty. aud) in biefen oft fetjr intereffante tfyeoretifcfye ©yfurfe

ju finben mären, muffen fie für bie ©efamtau§gabe referoiert bleiben,

dagegen finb au§nafym3lo§ alte größeren Slufffftje — fowofyt bie

I)iftorifd)en wie bie öfonomifdjen — aufgenommen, bie bi§ je^t

gar nidjt ober nur bem Sattel nad) bef'annt waren.

2)er oberfte ©eftdjtSpunft, ber un§ bei ber 5tu§wal)I au§ ben

oon un§ gefunbenen Strtifeln leitete, war ber fotgenbe: wir berück

fidjtigten alle jene Sluffätje, bie für Sftarj unb @ngel§ dmrafteriftifd)

finb, bie ifyren politifdjen ©ebanfengang am oielfeitigften beleuchten,

bie iljre ©tetlungnatjme ju ben bebeutfamen I)iftorifd)en ©retgniffen

be§ ^af)rjel)nt§ 1852 bis 1862 prämieren ober iljre 2tnftd)ten in

ein neues Sidjt ftelten. (Snbtidj alle, bie fpäter als SBaufteine für

gro£e arbeiten — für ba§ „Kapital" ober für bie fjiftoriftfjspubti*

giftifdjen @ffan§ oon @ngel§ — oerwertet würben unb fomit 51t

einer oollftänbigeren ©rflärung ib,re§ £eben§werfe» btenen fönnen.

®a unfere Sammlung nod) metjr für Sefer au§ Slrbeitertreifen

beftimmt ift als bie 9Mjringfdie, gelten wir ben fritifd)=btblio=

grapljifcfjen Apparat für überflüffig, ber nur für eine wiffenfdjaft=

lidje ©efamtauSgabe paffen würbe. 2Bir Ijaben un§ nidjt oerpflidjtet

gefüllt, bei jebem einzelnen Slrtifel §11 beweifen, bafj er oon SDtarj

ober (£ngel§ tjerrüfjrt. SDodj tjaben wir nur foldtje 2lrtifet auf=

genommen, für bie wir auSbrücflicfje birefte ober überjeugenbe in*

birefte 93emeife Ijaben, ba$ fie oon Sftarr. ober GcngelS gefd)rieben finb.

$n eine wiffenfcfjaftlidje ©efamtauSgabe gehört aud) eine ootl*

ftänbige Seytreoifion, bie fd)on baburd) erfd)wert wirb, bafj un§

bie Sftanuflripte faft aller SIrttl'el für immer oerloren gegangen

* ©ine uoüjMnbige Bibliographie wirb oon mir fpäter feparat f)erau§=

gegeben werben.



XII

finb, bie mir inbe§ ftettenroeife burd) einen genauen 33ergXeicE) oer*

fdjiebener Nebaftionen in jenen fällen beioerfftelligen konnten, in

benen ber gle,id)e
sKrtifet an jroct oerfdjiebenen (Stellen gebructt

mürbe. 2tud) eine betaillierte Nadjprüfung ber ungeheuren SJiaffe

ron Zitaten aus oerfd)iebenen Leitungen, au3 ben 23taubüdjern,

au§ ben parlamentarifdjen $8erid)ten, foroie ber mannigfattigften

Angaben unb gatjllofen Namen gehört ntd)t in bie oortiegenbe

2lu§gabe; eine Nachprüfung, bie jubem jetjt feljr fdjraer burd)5u=

führen märe, fotange man nid)t bie reidjen ©d)ät$e be§ 23ritiff)

9Jhtfeum 51t feiner Verfügung f>at. 2ßtr bemühten un§ tro^bem,

foroeit e§ un§ mögtid) mar, ben £e£t genau §u reoibieren unb bie

auffadenbften geiler ftillfdjioeigenb gu oerbeffern, mo e§ fid) um

einen offenftd)tlid)en 2)rucffet)ter ober eine SSerfcfjreibuug ber Namen

fyanbelt, über bie fid) Sttarr. in feinen Briefen beflagt unb bie burd)

feine äußerft unleferlid)e ^anbfdjrift oft ueranlafct mürben. Rubere

$ebjer aber, bie man auf 3Harjen3 ®onto fetjen barf, mürben in

ben 3tnmerlungen regiftriert.

3Bir unterließen and) ben 23erfud), in beujenigen 9lrtifeln, beren

2tutorfd)aft für un§ unjraeifetljaft begeugt ift, atte§ ba§ au§ju=

fonbern, roa§ oon einer fremben £>anb etngefdjaltet raorben ift.

53efonber§ ift ba§ ber $alt mit jenen ^orrefponben^en oon Wlaqc

unb @ngel§, bie für bie Nero ?)or! Tribüne al§ Seitartifet oer=

menbet mürben. @§ finb meiften§ ein paar @ingang§- ober ©d)tufj=

bemerftmgen, bie bie Nebaftion ^injitfügte, um ben Briefen bie

für biefen ^rcecf paffenbe $orm 51t geben.

2öa§ bie fad)tid)en ©rläuterungen anbelangt, fo fyaben mir fie

auf ba§ Notroenbigfte rebu§iert. Sie Strtif'et felbft bringen ein

äufjerft reid)e§ £atfad)enmaterial unb fpredjen meiften§ für fid)

felbft. 3)ie Setttjänbel jener ^eit finb in ifjrem allgemeinen 33er=

lauf befannt. SBenn bie Staffage oon Sttarr. unb @ngel§ aud) feine

fnftematifd) georbnete ©efd)id)te be§ 3at>r3ef)nt§ 1852 bi§ 1862

barftellen, fo bieten fie un§ bodj für bie bebeutenbften (Sreigniffe

biefer ^eriobe eine $ülle t'ennjeidjnenber £atfach,en, feiner 53e=

merhmgen unb 33eobad)tungen, nad) benen mir oergeblid) in ben

entfpredjenben ©efd)id)t§roerfen fachen roerbeu. ^jn§befonbere gilt

bie§ oon ber engtifcljen 6)efd)id)te. 21ud) für einen ..füftortfer 00m

$ad) bringen bie 31itffä^e auf ©djritt unb Sritt neue Stute unb
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^inraeife: fie becfen ifym — roenn aud) in ber fubjef tioen 2Iuf=

faffung be§ 9Jiarr/@nget!§fd)en ©tanbpunfteS, bie fo oft bie ootl=

ftänbigfte Betätigung in bem objeftioen (3>efd)id)t3oerlauf fanb unb

finbet — §af)lreid)e Blätter ber bamaligen ©efd)id)te auf, bie oon

ber offiziellen ©efct)id)tfd)reibung entraeber abftd)tli<i> üerfctjroiegen

ober infolge einer $taffen=$arbenblinbt)eit tridjt gefeiert raerben.

©elbft bort, wo mir auf f^etjter in ber Beurteilung ber füfyrenben

$erfonen jener 3eit ftofjen, geigt bie feitbem o eröffentliche 9)temoiren=

literatur, raie aufjerorbentlid) oielfeitig unb oft aud) fef)r gunerläfftg

bie Informationsquellen oon SJiarr. waren.

|janb in £>anb mit rafd) Ijingeraorfenen Briefen, bie un§ fdjon

nad) ben erften 9cad)rid)ten ein pfammenfaffenöe§ Bilb ber in

ifyrem BolläiefjungSprojefj begriffenen £age§gefd)id)te entrollen, geljen

mufterljafte 2tnalnfen ber politifdjen unb fojiaten ^uftänbe ber oer=

fcrjiebenen Sauber @uropa§, 2lfien§ unb 5tmerifa§, gefd)td)tlid)e

©tubien unb biograprjifctje ©fiäsen, bie neue§ 8id)t auf bie in ber

($egenroart mirfenben Gräfte werfen, unb bie in ifyrer ©efamttjett

eine ungemein feffelnbe unb anregenbe Set'türe bilben.

Um ben Sefern, benen e§ an $eit mangelt, nad) ben nötigen

Slufüärungen in oerfd)iebenen ^acfyfdjlagroerfen p fud)en, baZ 33er*

ftänbni§ be§ £e£te§ p erleichtern, geben mir eine fur§e d)rono=

logifdje Überfielt ber midjtigften ©reigniffe jener 3eit unb ein

9^amen§regifter, ba§ bei jebem Dcamen bk bebeutenbften ®aten ju=

fammenftellt, inforoeit fie nierjt im Sejt felbft gegeben finb.

$. 9ftef)ring fyatte bei feiner 2Iu§gabe ber 9Jtar£*@ngetsfd)en

©djriften ber oierjiger $at)re mit einer gang oergeffenen $eit §u

tun. @§ mar oljne meitläufigen Kommentar unmöglich, jene ^periobe

unb irjre eigentümliche Siteratur unferen 3eitgenoffen begreiflid) 51t

madjen. ®er Herausgeber mufjte ba bie oerfdjiebenen geiftigen @tn*

flüffe fritifd) oerfolgen,bie an ber ©ntroieftung ber 9)tarr/@ngel§fd)en

3öettanfd)auung mitroivften, unb e§ rourbe notroenbig, eine Dieitje

oon gang oerfd)ollenen unb oft abfidjttid) oon ber bürgerlichen ©e=

fd)id)tfd)reibung totgefdjroiegenen Manien für bie heutige (Gene-

ration lebenbig 511 madjen. Me§ ba§ ift nicfjt metjr erfyeifdjt für

bie 3eit, bie in ber oortiegenben (Sammlung befyanbelt mivb. |jier

gilt e§ oielmeljr, bie Stellung fritifd) ju erörtern, bie Sftarr. unb

(£nget§ 51t oevfdjiebenen Sage^fvagen eingenommen fjaben. ©3 mar
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unfcrc 2lbfid)t, ebenjo au§fül)rlid), rote roir e§ in unferer 2lrbeit

über bie SJlarjfdje 3)arftetlung ber englifd)=rnffifd)en 33e§iet)ungen

getan tmben, and) alle anbcren entfdjeibenben fünfte be§ politifdjen

©ebanfenfnftemS oon SJiarr. unb (£ngel§ einer ^ritif ju unterwerfen.

@§ bünft un§ aber, ber gegenwärtige ßeitpunft fei für eine ber=

artige Fritifdje Unterfudjung auB oerfdjiebenen ©rünben roenig ge=

eignet. 2)a§ folt ben ©egenftanb einer befonberen Arbeit bilben,

in ber roir and) ba§ oon un§ für bie 93iograpl)ie oon SRary unb

@ngel§ gefammelte Material, ba§ fid) auf bie s^3eriobe oon 1850

bi§ 1876 bejiefjt, 511 oerroerten gebenden.

Nur nocl) einige 33emerfungen. Gcine rritifdje Nachprüfung aller

Sluffä^e oon SJiarj unb @ngel§ — ber befannten unb ber oon un§

perft entbetften — , in benen fie fid) mit ben $ra9en ber au§roär=

tigen ?ßotittf befaffen, belräftigte un§ in ber Überzeugung, bafj ba§

©djema biefer s$otitu\ ba§ beibe ©rünber be§ roiffenfdjafttidjen

(Sozialismus in feinen -^anptzügen ganz in ber $orm übernommen

tjaben, in ber e§ oon ber bürgerlichen ®emofratie überliefert roorben,

angefid)t§ ber uon ©runb au§ geänberten potitifdjen unb öfono=

mifcrjen $ert)ältniffe feinen f)iftorifd)en ©inn fdjon längft oerloren

l)at. @rft atlmäfjlid) befreiten fid) Sflarr. unb @nget§ oon biefem

©influjs. Nad)bem fie biefe überlieferten politifdjen 33egriffSbeftim=

mungen einer fcfjarfen ^ritif unterzogen, arbeiteten fie aud) in ben

fragen ber auswärtigen ^ßolitif fonfequent ben proletarifd)en©tanb=

punt't t)erau§ unb gelangten fo 511 bem ©d)lu£$, ben SJlarj ^uerft in

ber Ouauguratabreffe formulierte, ©ie erlannten, ba§ grofje $tel, ba§

fie fid) ftellten, bie Befreiung ber Slrbeiterflaffe, fei eben be^alb,

roeit e§ ba§ ,3ufammenroirl:en oerfd)iebener Nationen erl)eifd)t, un=

oereinbar „mit einer au§roärtigen s$oütif, bie freoelljafte ^roecfe

verfolgt, mit Nationaloorurteilen it)r ©piel treibt unb in pirati*

fd)en Kriegen be§ SBolfeS 23lut unb ©ut oergeubet". $nbem fte

auf biefen notroenbigen gufammetujang jroifdjen ber inneren unb

ber auswärtigen s$olitil' Ijinwiefen, unb ben ^laffentampf be§ Sfivo*

tetariatg gegen bie 93onrgeoifie al§ leitenbeu ©rnnbfat) auf allen

©ebicten unb in allen $t)afen ber gefd)id)tlid)eu (Sntwicftnng ber

bürgerlidjen ©efetlfdjaft proflamierten, forberten fie ba§ Proletariat

auf, alle 9ttad)enfd)aften ber geheimen Diplomatie ftet§ im 3luge

ju begatten unb in bie ©erjeintniffe ber internationalen ^olitif:
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einzubringen. Die oorliegenbe (Sammlung bringt ben 93eroei§, bafj

fie ha§ ©etriebe ber SBettpolitif: ebenfo eifrig ftubierten raie ba§

©etriebe ber SBettroirtfdjaft.

lieferte ifynen für ifyre ^ritif ber fapitaliftifdjen $robuftion§*

roeife ©nglanb ben |>auptftoff, fo für bie Stritt! ber äufjeren

s$olitif unb ber geheimen Diplomatie aufterbem nocl) Rufjlanb.

SBenn aber ©nglanb fd)on feit langem ein Monopol auf bem (Ge-

biet be3 SBeltmarftä unb ber Söeltpolitif oertoren tyat, fo tjat aud)

in Rufjlanb ber ^ro^efs ber inneren potitifcrjen ©ntroitflung fdjon

längft begonnen, ber biefe Sftonopolftellung auf bem ©ebiet ber

äußeren ?ßolitt£ untergräbt. Die 3eit ber am§erroät)lten 33ölfer ift

in jeber £rinfid)t oorbei. @3 mirfen überall in ben metjr ober

minber inbuftrietl unb potitifd) entnricfelten Sänbern biefelben ©e=

fet^e, e§ fetten fidE) überall biefelben Senbenjen burd). „@§ ift beine

©efdjidjte, bie f)ier er§äf)tt rairb", tonnte Sftarr. aud) tjier ben

„p^arifäifd) bie 2td)fel jucfenben Sefern" prüfen.

33ei ber (Einteilung be§ ©toffe§ gelten mir un§ im allgemeinen

an bie djronologifdje Reihenfolge, raobei bie einzelnen 2lbfd)nitte

ben rcid)tigften ©reigniffen ber fünfziger $al)re entfpredjen. Rur

au§naf)m<§roeife bjaben mir biefe Reget burd)brod)en unb 2trtifet

au<§ oerfdjiebenen $al)ren unter gemeinfamen Titeln, foraeit e§ ber

©egenftanb erlaubte, pfammengefafjt.

Der erfte 23anb enthält bie 2trtifet au3 ber Rem ?)orf Tribüne

unb ^eople'§ $aper (1852 bt§ 1854), barunter Briefe über @ng=

lanb (bie 2öat)len oon 1852, ©turj ber £ornregierung unb 53il=

bung be§ ^oalition§minifterium§, @labftone3 23ubget), über bie

orientalifdje $rage, über ^almerfton unb über ben Ruffiftf)=£ür=

ftfdjen ^rieg 1853 bi§ 1854.

Der jroeite 23anb bringt bie Slrtifel au§ ber Rem 5)or! Tribüne,
s$eople'§ ^aper unb ber Reuen Oberleitung, bie ben roeiteren

Verlauf be§ $rimtriege§ bi§ jum $atl oon $£ax$ befyanbetn, bar=

unter aud) größere arbeiten, 31t benen bie Gcreigniffe Sftary ober

(Sngel3 Gelegenheit boten, fo bie 21rtifelferien über bie fpanifdje

Reoolution, über ben ^anflann§mu§, über £orb Ruffell unb über

ben $atl oon $ar§. Diefe jroei 53änbe bilben in geroiffer £>infid)t

ein abgefd)toffenei ©anje^.
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3)er britte 93anb roirb bie 2trtifet au§ ber 9tero ?)orf Tribüne

unb <)3eop(e'3 ^ßaper (1856 bi§ 1858) bringen, barunter 2trtifel

über ©ngtanb, granfreid), *ßreu§en, Dfterreid), Spanien, ©arbinien,

eine 3lrtifelferie über ben Credit mobilier, bie ©ejdjtdjte ber rufjifd)*

englifdjen 2iaian§, Slrtifel über (Sngtanb (1857 bi§ 1858), über bie

englifdje ^>errfd)aft unb ben großen 3lufftanb in ^nbien, über bie

^anbe(§frife non 1857.

3)er nierte Q3anb roirb enthalten bie 2Irtifet au§ ber 9to 3)or!

Tribüne unb bem 93olt über bie europäifdje drifte uon 1859 nnb

ben ^talienifdjen trieg, ben „$err $ogt", bie roid)tigften Stuffä^e

au§ ber amerifanifdjen @n§t)ftopäbie, bie Prüfet über ©ngtaub

(1861 bi§ 1862) unb ben norbamerifanifd)en Bürgerkrieg — fo=

root)l au§ ber 9kro 3)orf Tribüne roie au§ ber SCöiener treffe.

2)ie engtifdjen SlrtiM finb alte non grau Suife ßautSfn über*

fe^t. 9Jlit roeldjem ©efdjitf fie fid) biefer fdjroierigen Aufgabe ent*

lebigte, jeigt am beften ber SSergleid) ifyrer Überfettung ber 9ßaU

merfton*2lrtitel mit^aryfdjen^orrefponbenäen über ba§felbe£rjema

in ber 9teuen Oberleitung, t)iz im groeiten 33anb abgebrucft finb.

Befonberen 2)anf fdjutben ber Herausgeber unb bie Überfe^erin

itirem greunbe ^einrid) ®ietj, ber auf ben ^ßorfcrjtag, aud) biefen

Seit be§ literarifcrjen 91ad)laffe§ uon Sflarr. unb ©ngel§ ben beut*

fd)en Arbeitern §ugängüd) ju machen, bereitroiüigft einging unb mit

nie ermübenber ©orgfamt'eit foroie feinem 23erftänbni§ für bie Ger*

forberniffe ber roiffenfd)afttid)en $orfd)img unb funbigem 9*at ifjre

gemeinfame Strbeit unterftüijte.

3ürid), Dftober 1916. SR. 9*jafanoff-



Gtnleiümg-

A. Karl 9Kory unb bie 9Teu> ^ork Sribune.

1851 bte 1856.

i.

SRit bem Untergang ber polittfdjsöfonomifdjen Meinte, bie 2ttarr. unb

<$ngel§ unter bem alten tarnen Sfteue 9tt)einifd)e 3eitung grünbeten, al§

fte fict) nad) nerfd)iebenen SBanberungen in Sonbon im £erbft 1849 oer=

einten, nerfdjroanb für beibe greunbe auf lange ßeit b,inau§ bie 2ftöglid)=

feit, itjre 2lnfd)auungen in einem eigenen Drgan gu oertreten. 2tud) jebe

anbere titerarifdje Stätigfeit für ®eutfd)lanb erroieS fid£> als unmögtid).

2IHe Verfudje, bie beutfdien Verleger gu bewegen, größere arbeiten oon

2ttar;c unb @ngel§ in Vertag gu nehmen, blieben erfolglos. (S§ gab aud)

teine Leitung, für bie 2Karr. unb (SngdS al§ S?orrefponbenten arbeiten

fonnten. Sogar bie beutfd)e treffe in Slmerifa mar für fte oerfd)toffen. So

fab, fid) @ngel§ fd)on @nbe 1850 gegwungen, gu bem „t)ünbifd)en Sommerg"

gurüdgufebren, unb trat al§ ®ommi§ in bie Filiale beS oäterlid)en @e=

fd)äft§ in 9Jland)efter ein. 9ttarr. blieb in Sonbon, unb t>a (Sngeti anfangs

nur fefyr wenig imftanbe mar, ttmt gu Reifen, fd)lug er fid) burd) alle

dualen be§ glüdjttingSelenbS burd), inbem er ©d)ulben madjte unb mit

feiner gamilie tjungerte. Stber and) bie größte perfönlid)e Vebrängni§

fonnte it)n nid)t oon feinen roiffenfd)afttid)en Slrbeiten ablenfen. Viel ßeit

nafjm it)m nod) bie Parteiarbeit roeg, beren gange ^aft auf if)m allein lag.

$er ftommuniftenbunb fpaltete fid), unb ber ®ampf ber ^rattionen unter*

etnanber, foroie ber ßampf mit allen anberen 9üd)tungen ber Emigration

nat)m bie fdjärfften formen an. Salb tarnen im Wlai unb Sunt 1851 bie

Verhaftungen ber 8ommunifteu in 2)eutfd)lanb, unb 9J^arjen§ Vemüfjungen,

bie Oiefte ber Drganifation möglid)ft gu retten unb feinen Varteifreunben

gu £>itfe gu fommen, r>erurfad)ten mieber neue Störungen, ©erabe in biefen

Sagen, im Sommer 1851 betam er gang unerwartet bie ©inlabung, einige

airtifel für eine englifd)=amerifam|"d)e 3eitu"9 8U fdjreiben.

„Sie Sfiero 5)or! Tribüne" — fo fdjrieb 9ftarr. an (SngelS am 8. SHuguft

1851 — „tjat mid) unb ftreiligrath, gegen Honorar gum 9JUtatbeiten auf*

geforbert. Sie ift ba§ oerbreitetfte Journal in 9iorbamerita. SßBenn e§ ®ir

mögltdi ift, mir einen englifd) gefdjriebenen 5lrtifel über bie beutfdjen

Vertjältmffe bi§ ftreitag morgen, 15. Stuguft, gu liefern, fo märe ha§ ein

famofer Stnfang."

2Bie tarn biefe (Sinlabung guftanbe? ®ie frühere Veljauptung non ©leo=

nore SJJarr^lueting, bafj e§ burd) $reiligratt)§ Vermittlung gefd)af), ift

fdjon nad) ber Veröffentlichung ber Vriefe oon SHarj an 2Bet)bemei)er bin=

2Jtar$=®ngel$' ©^vtften. I.
^
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fällig geroorben. ©§ ging au§ ifjnen Uax fjeroor, baf? 9Jiar£ nod) in2>eutfd)'

lanb ©elegenfyeit gehabt Ijatte, einen ber Diebafteure ber S^cio $j)orf 2ri=

bune, ©f)ar(e§ 2lnberfon Sana, fennen ju lernen.

®a§ Vtatt rourbe oon £>orace ©reeleo, einem ©djriftfe^er, ber fidt) §u

einem in ^Jorbamerifa fet>r befannten ^ournaliften unb Volitifer emporgear=

beitet Ijatte, im s.Mpril 1841 gegrünbet ©eine Anfänge maren fet)r befdjeiben.

Volitifd) unterftütjte ei ben linfen $lügel ber amerifanifdjen 2Bt)ig§, fämpfte

alfo gegen bie meitere Verbreitung ber ©flanerei unb trat für ben ©cfju^

30Ü ein al§ ba§ einzige 9JUtteI, in Sftorbamertfa eine Qnbuftrie grofou-

Sieben, ©ine eigentümlidje Stellung unter ben amerifanifd)en blättern er=

roarb fid) bie Tribüne, al§ ©reeteg fid) Gilbert Vrübane, bem SUpoftel be§

5ourieri§mu§ in ben Vereinigten Staaten, anfd)lofj unb fein Vtatt oon

SKärj 1842 an in ben Sienft ber fourieriftifdjen Vropaganba fteCtte. ©0
rourbe bie Sribune baS 2iebling§blatt ber bürgerlid)en intelligent, bie mit

ben ßeiben ber arbeitenbeu SUiaffen fqmpatf)tfierte unb bie ©rünbung ber

fommuniftifcfjen Kolonien nad) ben Plänen oon Courier al§ eine Vanajee

betrachtete, bie 9lot 00m ©rbball ju oerbannen. (Sine Dieifje ber begabt

teften amerifanifd)en @d)riftfteller, bie oon ber neuen Veroegung mitge=

riffen roaren, nafjm an ber 3 e^unÖ te^- ®a§ SSlatt mürbe aud) batb in

(Suropa unb in§befonbere in ben fojialiftifdjen Greifen al§ ba§ progref=

fiofte amerifanifdje Organ befannt. 9?aml)afte Vertreter ber fourieriftifd)en

©djule mürben at§ Korrefponbenten Ijerangejogen.

2)a§ eigentliche ßentrum ber tfjeoretifdjen unb praftifdjen Vropaganba

be§ ^ourieri§mu§ bilbete aber bie Kolonie Vroof g-arm in ber 9Wl)e oon

Vofton. ©egrünbet im %dt)ve 1841 oon einer ©ruppe ibealifiifd) gefinnter

^ntelleftuellen, bie alle 2Inf)änger be§ fogenannten £ranfsenbentali§mu§

maren, ber al§ QkI fid) bie Befreiung be§ 3"biuibuum§ oon allen geffeln

ber Srabition fteHte, unb oon benen oiele ju ben berüfjtnteften üftamen ber

amerit'anifdjen Siteratur gehören — ©fjanning, ©merfon, 9Jcargarete gutler,

92atb,anaet ^amttjorne , befannten fid) unter bem ©influfe ©eorge 9iip=

leo§ feit 1844 jum $ourieri§mu§. 3t)re SJtitglieber, meiften§ aud) 3Jcit=

arbeiter ber 9?ero 2Jorf Sribune, gaben eine ^eitfdjrift „£>arbinger" fjeraui

unb organifierten in oerfd)iebenen Stäbten fourieriftifdje Kurfe. ©iner ber

eifrigften unb fenntniireidjften Vropaganbiften ber ©emeinbe, ber fid) ebenfo

fleißig ali Sdjriftftetler roie al§ Sßanberrebner betätigte, mar ©t)arle§ 3L

Sana, ^n biefer Kolonie fd)lofj er feine ftreunbfdjaft mit ©. SHiplep. unb

madjte bie Vefanntfdjaft 91. 9Srisbane§ unb §. ©reelei)3, bie öfters bie

Vroof garm al3 ©äfte befud)ten. SB al)rfd) einlief) erroadjte bort fd)on in

ifjrn bai ^ntereffe für beutfcf»e Kultur, ba§ if)n immer auSjeictjnete, geroifj

unter bem ©influfc oon Margarete Butler unb ©. 9iiplen, bie mef)r al§

alle anberen amerifanifd)en Scfjriftftelter bal)in mirften, bie $anfee§ mit

ben ©djä^en ber beutfdjen Siteratur befannt^umadjen.

Wad) bem großen Vranb, ber im ^afjre 1846 bie Kolonie faft gän$lid)

jerftörte unb in finanjiefle Sdjmierigfeiten brachte, bie fie nidjt 3U über=
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roinben oermochte, überfiebetten einige SJiüglieber nad) 9?eto ?>rf unb

traten in ben rebaftio netten ©tab ber Tribüne ein, barunter ©. Diipleg

al§ ^ritifer unb ©barleS 91. $ana, ber bie Stelle be§ Sofalrebafteurg mit

einem möchentltchen ©ehalt oon 10 Dollar bejog.

Dbroohl ©reelen fich mit 2homa 9flac glratb, einem echten ©efcbäftS--

mann, oerbanb, ber alle bie ©igenfchaften befafj, bie bem ©rünber be§

Vtatte§ fehlten, mar bie Sribune noch lange fein febr profitables Unter=

nehmen. £)ie Konfurrenj mar groß, bie fourieriftifchen Jrabitionen nod)

fehr ftarf, unb um burchjubalten trieb man bie größte Ökonomie, ©o be=

fam ©reeteu, ber ©hefrebat'teur unb ber Spiritus rector ber 3eitung,

ein n>öd)cntlict)c§ ©ehalt oon nidjt mehr al§ 15 2)oüar.

9It§ bie Dieoolution oon 1848 auch in 9lmerifa bie ©eifter mächtig er=

griff unb fich ein ftarfeg Vebürfni§ nach ausführlichen Informationen

non bem reootutionären ©chauplah entnndelte, iouch§ bie Verbreitung ber

Stribuue, bie fchon oor ber Oieootution oiel mehr 9Bert auf gute Sor=

refponbenjen au§ ©uropa gelegt hatte all alle anberen ameritanifchen

ßeitungen. Um biefe 3eit fafjte S)ana ben ©ntfchluf;, nach ©uropa ju

geb,en. Sie Stribune mar aber nicht imftanbe, ihm mehr al§ 10 Dollar

für bie 2Boche ju fiebern, ©in Vertrag mit anberen 3ettfdt)riften brachte

ihm nod) 25 Dollar. Tlxt biefer Summe au§gerüftet, unternahm er feine

JRetfe nad) ©uropa, unb roie er felbft mit ed)tem 9JanteeftoIs un§ mitteilt,

oerbrachte er bort ungefäl)r acht Sttonate, fat) eine 2Jienge SReooIutionen,

beftritt feinen eigenen Unterhalt unb ben feiner gamitie in 9tao ?Jort unb

brachte nod) aufjerbem 63 2)oUar al§ reinen ©eroinn non ber ganjen

^aljrt nad) £>aufe §urüd.*

©einen erften «rief au§ Vari§ febidte er am 29. ^uni 1848, alfo gleid)

nad) ber 3uni=9Hebertage be§ fransöfifchen Proletariats, ©r roeilte bort

brei 2ftonate unb ging im Dttober weiter nad) Berlin. §ier fonnte ihm

fein alter Sebrer, 91. VriSbane, bet)ilflid) fein, ber früher in 93erlin Vhilo=

fopfjie ftubiert t)atte, mit ben ^ung^egelianern gut befannt mar unb nod)

im ©ommer 1848 in Seutfchtanb reifte. Vielleicht befam er oon if)m ben

9iat, Köln ju befueben, roo VriSbane auch Sttarr. fennen gelernt hatte.

Von Verlin fut)r $ana nad) f^ranffurt, oon bort nad) Köln, ioo er Wlaxx

befuebte — roat)rfd)einlid) im 9?ooember 1848. ©ngelS mar !ur$ oorfyer

genötigt getoefen, ®öln 3U oerlaffen, unb langweilte fid) in ber ©d)toet$;

^reiligratt) , ben $ana im £>aufe oon 9Jiarr. traf, überfiebelte erft am
21. Dftober 1848 nad) Köln, gleid) nad)bem er in bie Diebaftion ber 91euen

Difjeinifchen 3eitung eingetreten mar.

9InfangS ^ejember finben mir §ana roieber in VariS, unb im SJcärj 1849

fet)rt er nad) Sftem 9)orf jurüd.

* 3. §. SEBüfon, The life of Charles A. Dana. SKett) S)or! 1907. ©. 62 biss

63. 3?i§ jeijt gibt es nod) feine ©efebieftte ber SRew ?)orf Tribüne. SIS Quelle

biente un§ bie ,3 citun9 fc
1̂ ff un0 °' e Biographien Don Tema, ©rcelet) unb 9iipleti

mie bie ©ejd)icfjte ber 5>roo! getrm non ^.'inbjal) ©nüft.
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Über ben 33efud) fetbft baben wir nur ein ßeuguü oon ®ana. ^m
Sommer 1850 fcbrieb er an SJcary unb bat irm, einen 93rief an ^reiligrath,

ju beförbern.* ©r benüfct ben 2lnlaf$, um SJZary an feinen 93efud) gu er*

innern.

„Seitbem mir un§ in Köln trafen, madjte bie 2Belt mandje 5kränbe=

rungen burd), unb niete unferer ^reunoe f™ DOn biefem ^rojefj oon

ihrer Oberflädje meggefegt raorben. 2tber ©ott fei Qant ift ba§ (Spiel

noch txid)t 51t ©nbe, unb biejenigen, bie beute gezwungen finb, tat!o§ ju

märten, werben nod) morgen eine große Arbeit ju oerrtcbten baben. Ob=

gleid) id) wäljrenb biefer 3eit nicht ba§ ©lud f)atte, bireft oon ^tjnen
sJiad)rid)tcn 311 bekommen, fyabe id) mich trotjbem immer gut über %i)xen

2lufentbalt informiert unb, fomeit e§ möglid) mar, aud) über :§br SBirfen

unb treiben (im Original beutfd)). £;ch f)abe nid)t nergeffen, roa§ Sie mir

über bie ^ßerfpeftinen ber Dienolution, roie Sie biefe non $b*ein Stanb=

punft oorau§faben, in Sl'öln ergäfjlten, id) perfönltch habe aber einen anberen

2Ibfchtuf3 für bie rabifalften meiner f^reunbe erwartet, ©iegen ift immer

beffer, al§ befiegt werben — voilä mon opinion (beutfd) unb franjöfifd)

im Original). Qwax t)offe id) nicht auf eine unmittelbar benorftefjenbe

©yplofton be§ $8ulian§. ^rüb,er ntufe nod) ein gut Stüd 2tgitation§arbeit

geleiftet werben, erft bann wirb au§ bem ©b,ao§ eine neue SBelt entfielen,

©ibt e§ feine öoffnung, Sie l)ier in 2lmerifa begrüben 31t Jönnen? $»ch

fjätte gern ben entjüdenben 31benb, ben wir in 2)euh oerbrachten, l)ier

wieber()o!t."

9Bar für 2)ana g-^ntreid) bie ^ntarnation ber reoolutionären 2)emos

fratie unb JKuftlanb bie be§ 21bfoluti§mu§, unb bie ganje moberne @e=

fd)id)te, wie für bie europäifdje bürgerliche ®emofratie, ein Kampf jwifchen

ber Sienolution unb bem 2lbfoluti§mu§, fo ^cgte er bod) bie ©rmartung
— unb biefe Slnficbt entwidelte er in feinen Briefen — , bafj bie Karbinal=

frage be§ neunzehnten ^al)rl)unbert§, bie fojiale, it)re ßöfung in 'Seutfdjs

lanb finben werbe. („The Question of this age, I begin to think, must

be decided in Germany." 91u§ Berlin, 10. Oftober 1848.)

21I§ er nad) 9?ew 2jorf jurüdtam, bauerte ba§ grope ^ntereffe, ba§

man in ben bereinigten Staaten ben reuotutionären Bewegungen in ©uropa

entgegenbrad)te, trol} ber juneljmenben JKeattton, nod) fort. 2>ie 5krfuche,

fid) 3ugunften be§ für feine Unabhängigkeit t'ämpfenben Ungarns in bie

europäi|d)en2lngelegenl)eiten einjumifchen, bie 311 einem fcharfen biplomati=

fcben ftonflift mit Dfterreicb führten, bie Unterftühung, bie man ben ungari=

fd)en unb ben polnifdjen Flüchtlingen in ber Sürfei sutommen lief? aHe§

baS regte nod) lange bie ©emüter in 9?orbamerifa auf. Unb wäbrenb biefer

"^eriobe fpielte bie 9?ew 2)orf Tribüne, al§ ta§ in allen biefen aftueüen

fragen beftinformierte 33latt, ba§ immer in güblung mit ber europäifchen

©migration war unb leibenfd)aftlich bie ungarifche Sache nerteibigte, bie

* _?to ©riefe 2)onaS an -lUaxj fanben mir unter ben Sßapieren §afaxgue& Oeibet

finb einige verloren gegangen.
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bertrorragenbfte DioÜe. 2öa§ aber bic Tribüne ftorf oon allen anberen

blättern unterfdjieb, ihr einen befonberen Gbarafter nerliel), mar ber Um=

ftanb unb bie ^nitiatioe baju ergriff Sana, ber nach feiner SRütffehr

ben Au§lanb§teit übernahm — , baf? fie £)eutfd)Ianb tuet tylafy in ihren

©palten einräumte, ^ür bk Leitung war ba§ auch materiell ein (Srfolg.

6§ fieberte ber Stribune einen größeren £eferfrei§ au§ ben Keinen ber in§*

befonbere nach ber Oieoolution oon 1848 ftarfen beutfehen Immigration

(oon 1851 bi§ 1860 951667, barunter in ben Sauren 1852 bi§ 1854 mehr

al§ 500000), fo roie umgefehrt biefer ©rfolg unter ben beutfehen Smi-

granten bie Dtebaftion »eranlaßte, noch mehr Diürfficht auf bie 93ebürfniffe

biefer Seferfchicht su nehmen.*

(So einflußreich aber bie Stellung £>ana§ in ber Stribune nach 1849 geroor*

ben roar, fo roar er noch feine§roeg§ Gbefrebafteur. 2Ü§ festerer fungierte,

roie früher, ©reetet), ber bie Gattung ber ßeitung in allen fragen ber

inneren s$olitif, in bie er aud) praftifd) al§ Agitator unb ^Solitifer eins

griff, faft biftatorifch beftimmte. 9Hcbt roeniger mußte Sana aud) dlüfc

fid)t nehmen auf ben (Einfluß be§ jroeiten (Eigentümers, 9Jiac (Slrath. Qwax
fümmerte fid) ber letztere um s^oIitif unb Siteratur fe£)r roenig. (Er forgte

aber um fo mehr bafür, ba$ Sana unb feine Kollegen nid)t ba§ SStatt mit

„nutjlofem", bie Unfoften ftarf uermehrenbem „Satlaft" überbürbeten, e§

nid)t su ernft mad)ten, fo baß bie Stribune aud) in ber 93efriebtgung ber

Gebürfmffe berjenigen £efer, bie nad) „©enfationen" I)afd)ten, ben anberen

Leitungen nicht nachftehe. Stticht nur folebe (Ereigniffe roie bie s$räfibenten=

roahlen ober anbere Gegebenheiten ber inneren ^3olitif, fonbern aud) jeber

©fanbat in ben oberen gebntaufenb ober jeber auffehenerregenbe ^rojeß

oerfleinerten ganj automatifd) gerabe ben Seil be§ 33latte§, ber für bie

aulroärtigen Angelegenheiten ober bie öiteratur beftimmt roar, fo ba$ er

mitunter auf ein SJiinimum rebujiert roar. ©o roie§ bie 9?ero gorf Stribune

nod) in ihrer beften 3eit mit ©tolj barauf hin, ba$ fie einmal nid)t roeniger

al§ 150 ©palten, mehr al§ alle Sonfurrenten, einem fenfationellen Sftorbe

in 9?ero 2)orf geroibmet habe. Unb (Enbe 1855 fonnte bie Skrroaltung bz-

fjaupten, baß e§ in ber ganjen 25elt feine anbere 3 ettimg gebe, bie eine

größere Stuflage I)abe. 3ll§ Annoncenblatt nahm bie Stribune bamall ben

erften s$lat$ ein.

SSeibe, ©reelet) unb 9J?ac (Elratb, blieben bie (Eigentümer ber 3^itung.

9JJan uerfuebte sroar — ein Tribut an bie fourieriftifebe 93ergangent)eit— ba§

genoffenfchaftlicbe ^rinsip in baS Unternehmen einzuführen, ©reden unb

9JJac (Elratb, al§ ^apitaliften, Überliefjen freiwillig ben JRepräfentanten ber

Arbeit unb be§ £alent§ einige Anteilfdjeine, bie übergroße Mehrheit be=

hielten fie aber in ihren £>änben, fo baß bie entfeheibenbe Stimme in allen

fragen ber ©efd)äft§teitung aud) fpäter auSfcbließlicb ilmen geborte.

* 21. 53. Sauft, The german Element in the United States. SRettJ 9)orf

1909.
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Unb nidjt nur in ber ©efd)äft§leitung. Dljue bie ©rlaubniS ber beiben

(Sigentümer tonnte Sana aud) in ber SRebaftionSfübrung nichts auf eigene

$auft unternehmen, ©eine (Stellung unterfd)ieb fid) oon ber (Stellung ber

anberen sJiebatteure blof? baburd), bafj roäl)renb ber öfteren Reifen, bie

©reetei) madjte, Sana ttm immer al§ gefd)äft§fül)renbcr Sfebatteur oertrat.

©in ebenfo überzeugter ©cfju^sötlner mie ©reelen, mar er im Kampfe gegen

bie ©flauerci oiel rabitaler. (£§ gelang ifjtn aber nie, mit ber poffibiltftifdjen

Saftif feme§ ®^efrebafteur§ fertig 311 merben, ber, mie fein Sßorbilb §enri)

(5 (an, ber SJJtann ber Kompromiffe, au§ g-urdjt cor einer ©ejeffion ber

Sflauenftaaten r>iel energifd)er gegen bie 2lu§bef)nung, at§ für bie Wa-

fdjaffung ber ©ftat>erei auftrat, ©eine eigene 9iote tonnte Sana nod) in

ben Stampf hineintragen, ben bie Sribune gegen bie ed)tamerifanifd)e ober

Knom-3Jotf)ing=^ßartei, bie gegen bie 2Iu§länber eiferte, roirtlid) fefjr energifd)

führte, ©onft blieb bie Sribune aud) in ben fünfziger ^atjren ba§ Organ
be§ linten ^lügetS ber amerifanifdjen 3Sf)ig§ unb feit 1856 ber neugebil=

beten republitanifrfjen Partei, bereu Programm ben ©cfjut^oü, bie£)ebungbe§

33erfet)rg unb ba§ Verbot ber ©tlaoerei in ben neuen Territorien enthielt.

SSiel felbftänbiger mar Sana in bem Separtement ber auSmärttgen

"}>olitit, bat? fein eigentliches JKeffort in ber 3eitung mar. 2lber aud) in

biefem Seil mar er burd) bie Sinberungen, bie in ben ^ejierjungen jroU

fd)en ben bereinigten ©taaten unb ben europäifd)en 9Jtäd)ten eintraten,

ftart gebunben. Unb feit bem Krimtrieg änberten fid) bie Prinzipien ber

3lu§lanb§politit, iufomeit fie oon oerfd)iebenen ^arteten — b,auptfäd)lid)

oon ber bemotratifd)en, ftlaüereifreunblid)en, unb non ber repubtifanifd)en,

ftlauereifeinblidjen — uertrcten mürben, in rabitalfter SBeife. SBeber ©ree=

ten nod) ffllac @lratl) t)ätten e§ zu8 efoffen ' baf? bie Sribune in biefen

gtagen eine Haltung einnehme, bie it)rer ^ßarteiftetlung fdjaben unb ba§

£>auptfontingent il)rer amerifanifdjen 8efer oor ben Kopf ftofjen tonnte.

Überhaupt mar Sana nie „£>err" in ber Sribune. 2Bäb,renb ber ganzen
s$eriobe (1847 bis 1862), bie er in ber 3eitung tätig mar, blieb er, rcenn

am (5nbe aud) ein beffer bezahlter, fo bod) nid)t§ met)r al§ ein silngefteUter,

ber teine ermorbenen Medjte befafj. ©ein eigenes ©eljalt unb er mar
nad) allem, \va$ un§ betannt, ber fleißigfte Arbeiter in ber 9iebaftion —
mürbe erft allmäl)lid) auf 25, 40 unb suletjt auf 50 Sollar bie Söodje er=

l)öl)t. SHan muf? eben bie fefyr mäf3ige S-Bejal)lung ber „qualifizierten", ber

fdjriftftellerifdjen Arbeit, mie fie bamal§ in ben bereinigten ©taaten üblid)

mar, in 33etrad)t jieljen. ©ein Kollege unb ^reunb &. Wtplen betam nod)

im Safjr 1861, al§ bie Sribune fdjon ein reidjeg SBeltbtatt mar, nid)t

mebr al§ 25 Sollar in ber 3öod)e. $n feinen ^Briefen an 3Jiatj tonnte

Sana fid) mitunter al§ „öerr im £>aufe" gebärben. £sn ber Sat mar er

aber, tro£ feiner Sßerbtenfte um bie 3^itung, nid)t§ atö ein fiofjnarbeiter,

ben ©reelei) unb 9JJac ©lratl) fd)lief3lid) im SJJärj 1862 infolge eine§ Kon=

flifteg in ber $rage ber ©tlaoereibetämpfung bud)ftablid) au$ bem 9?latt

binau§fd)miffen.
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©d»on bie Umftcinbe, unter benen 2)ana bie Sribune oerliep, bie Dolle,

feie er roörjrenb be§ amertfanifd)en ^Bürgerkrieges al§ einer ber treueften

unb energifd)ften ©efülfen ßincotn§ fpielte,* beroetfen, ba$ er bamalS nod)

nid)t ber geriebene @cfd)äft§mann unb ber somfdje ©feptifer geworben

mar, all ben dm ber ©efd)id)tfd)reiber ber SSroof $arm, Sinbfai) Srotft,

fdjilbert. (Srft fpäter erfd)eint er al§ £>erau§geber einer ganj geroötnüidjen

fapitatiftifdjen ßeitung ol)ne jeglicfje literarifcb,e ^rätenfionen unb pro=

•flamiert in feinen 93orIefttngen über bie „tunft, eine 3 eitutl 9 Su madjen"

al§ ba§ t)öcr)fte ©ebot eine§ Debafteuri: „Dadjridjten 511 bringen, aüe Dadj=

ridjten, nichts all Dad)rid)ten".

$n ber Dero s2)orf Sribune fämpfte er notf) gegen biefe SDtajime, rote

fie oon 9Dac (SIratt) oerteibigt roorben roar. 2)ona beftanb barauf, bafj bie

3eüung nid)t btofj Dadjridjten bringen muffe, fonbern bafj fie aud) oer=

pflid)tet fei, propaganbtftifd), belefjrenb 31t roirfen. SDSie e§ ba§ S3erbienft

feine§ Sollegen ©eorge Diptep, roar, bafj bie Sribune bie Deputation be§

erften 93latte§ 5lmerifa§ auf bem ©ebiet ber Siteratur unb Sritif f)atte,

fo roar e§ 2>ana gu banfen, bafj bie Bettung, tro£ SDac ©Iratt), bod) im

SQergleid) mit anberen amertfanifdjen blättern auf einem otet beeren in-

teüeftuellen Dioeau blieb unb, trofc ©reden, ben aufjeramerifantfdjen @r=

eigniffen fo oiet Daum roibmete. 5IIS dufter bienten ifjm bamal§ bie

beften beutfdjen Leitungen, bie er fpäter ju „ernft" fanb, unb bie gal)I=

reichen beutfdjen 9DUarbeiter, bie roir in ben ©palten ber Stribune in ben

fünfziger ^at)ren treffen, roaren alle oon ®ana eingetaben. 2)af? er babei

fid) nid)t oon beftimmten polittfdjen Snmpattjien für eine ber Dichtungen

ber beutfdien reootutionären (Emigration leiten liefj, erfiefjt man fd)on au§

feinem S3eftreben, alle bekannten Damen ber beutfdien Sinfen für ba§ 33tatt

5U geroinnen: Duge, ßubroig oon Simon, ^röbel, 23runo 93auer, ^reiltgratt).

2In SDarr. roenbete fid) Sana erft fpäter. 2)at)er in bem oon un§ sitier=

ten SSrief nod) fein 2Sort über eine 2)Jitarbeiterfdjaft an ber Tribüne. 93iel=

leidjt besroeifelte er überhaupt, bafj Wlaxx, beffen rabifate 2lnfid)ten itim be-

fannt roaren, auf feinen 93orfrf)tag eingeben roerbe. @3 ift aud) möglid),

bafj fid) Sana erft bann entfdjlofj, SRarr. jur Mitarbeit aufäuforbern, nad)=

bem er oon beffen ^reunben im S«^e 1851 erfahren fyatte, ber frühere

©fjefrebafteur ber Deuen Dtjeinifdjen Leitung, ben er in Köln, rote $rau

SDarj an SEBenbemener fdjrieb, in einer „ganj anberen Sage rannte", roerbe

je^t aud) eine fo uotbürftige (Einnahmequelle nidjt oerfdjmäb,en, roie e§

bie Tribüne für tfjre au§roärtigen sDJitarbeiter roar. Db babei ber SBunfd)

mitfpiette, bem oon allen beutfdjen Verlegern unb 3 e^uriÖen geächteten

gjtarj ein Dbbad) ju bieten, fann bal)ingeftellt bleiben, ^ebenfalls roar e§

®ana§ oerftänbni§ooüe§ (Sntgegenfommen, bem SDarj: bie ©inlabung jur

* 3n feinen „Recollections of the civil war", Wem 9)ot! 1898, crjiihlt er

bie UrfQa)cn feinet SonjttftS mit ©redet), ber für einen grieben mit ben Siib

ftaaten tear. Sagegen mar Tana a\$ ber Unterfefretiiv bc8 Hiicg^miiüftcriuin^ für

bie entfd^iebenfte Ärtcg§politif.
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Mitarbeit an bei* Üribune 311 banfen fmtte, unb ebenfo war e§ auSfcfjliefjlid)

2)ana, ber 2Rarj;en§ i^ntereffen, nidjt immer
(
}u beffen ßufriebenbeit, wäb-

renb ber jetjn %dt)Tt fetner SJiitarbeit gegenüber ©reeleo unb 9D?ac ©tratf)

oerteibigte.

2lnfang§ aber afjnte feiner oon irmen, tafr fie fo lange aneinanber ge;

bunben bleiben unb fd)liejjlid) aud) gleichseitig bie Stribune oerlaffen mür-

ben. 3U§ Sana 9Jlary aufforberte, einige 3IrtifeI ju fdjreiben, »erfolgte er

ein beftimmte§ gtet. @r mollte nur, ba$ 9Jcar;r feine 9lnfid)ten über bie

beutfdjen 93eri)ältniffe, bie er ifjm in Köln entmicfelt f)atte unb bie auf

ifjn einen großen ©inbrucf gemadjt Ratten, fetbft au§fitf)rlid) ben £efern

ber Sribune au§einanberfe^e. 2)a§ £l)ema war für Slmerifa fdwn roegen

be§ Stoffutrjrummeti ganj attueH. 93on ber Pforte enblid) freigelaffen,

tarn ber ^üb,rer ber ungarifdjen 9}eoolution am 11. Sftooember 1851 aU
Striumpbator nad) Slmeriia unb blieb bort bi§ jum ^uli 1852. SJcan bebat=

tierte fefyr eifrig bie Chancen eine§ neuen reoolutionären 5luffdiwung§ in

(Suropa, unb nidjt nur ßoffutt), fonbern aud) Vertreter ber beutfdjen ©mi=

gration, mie ^einsen unb Kiniel, machten ben 5krfud), bk grofje JRepublif

für it)re Sad)e ju geminnen unb fogar auf ba§ Konto ber fünftigen 9te=

ootution eine 5Inleit)e in ben ^Bereinigten Staaten aufjunebmen. Srvax gab

ber ©taat§ftreid) 00m 2. Sesember 1851, ber bie Siieberlage ber 9ieoolu=

tion in (Suropa befiegette, aud) in 9tmerifa bem @ntf)ufia3mu§ für ftoffutb

unb bie europäifdje 9-leoolution ben Sobeiftofj, aber nod) monatelang be=

fd)äftigte fid) bie öffentliche SJieinung in ben bereinigten Staaten mit ttn

fie betreffenben fragen.

II.

©0 fann man erllären, warum Sana 9Jiarj: eä nahegelegt unb warum

ber le^tere al§ erftei Stbenta Oteoolution unb Konterreoolutton gewählt

tjatte. „2Ba§ nun bie 91ew g)or! Tribüne betrifft," fdjrieb er @ngel§ am
14. Stuguft 1851, „fo mufjt 2)u mir jet3t, wo id) mit ber Dfonomte bie

£>änbe ooll $abe, tjelfen. ©djreibe eine Weibe oon Strtifetn über ©ermanieu

oon 1848 an. ©eiftreid) unb ungeniert. 3)ie £>erren finb febr free im au§--

tänbifdjen Departement."

2Btr roiffcn jetjt, ba$ @ngel§ biefe Aufgabe in glänjenber SBeife gelöft

b,at. Dbmofyt oon 9ttar*c geseidjnet, finb alle 2IrttfeI oon ©ngel§ gefdjrieben.

3n ber iiauptfadje bleiben fie aber eine gemeinfame Arbeit. 9ll§ einzige

Duelle biente für ©ngelS bie Weite iKr>einifcf)C 3eitung. Slufjerbem lieferte

itjm 9Jtarr nod) 9Jcemoranba, bie ©ngel§ für feine 9lrtifet au§nü^en fonnte.

2)at)er fpridjt er felbft oon „uuferen Slrtifetn", baljer aud) bie Überzeugung

aller ftreunbe in Worbamerita, ba£ bie 2lrtifel mirflid) oon 9Jcarr. oerfafjt

roorben feien.*

* jßer llmüanb, ba(3 (Sngel3 für bie ©dnlbcvuiicj ber b|'tevmd)ifd-eH Äeoolution

bie Äorrefponbenjen ber Wetten Siljeiiüfdjen 3 e ' tlln9 au '3 SB«" bemtfete, füljrte tu

ber amevüniitfdjeu treffe eine heftige
s^oleutif l)erbet. leltertug, ber ax\S Sien nad)
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®en erften SSrxef lieferte @nget§ am 21. 9Iuguft. 2Jiarr. frfjicfte it>n un~

oeränbert ab. $tt ber Stribune erfcfjien er ol§ ber erfte 2lrtifel einer «Serie

unter bem gemeinfamen Site! „Germany, Revolution and Gounterrevolu-

tion" ätnei SPionate fpäter, in ber Kummer com 25. Dftober 1851. 2)er

tefcte — ber neunjefjnte — nmrbe am 25. Dftober 1852, alfo nact) einem

3ab,re, neröffentließt.* ©tnmal rourbe bie SSeröffentticrmng burefj bie s£räfU

bentemoafjifamoagne unterbrochen, metjreremaf, weit (Sngel§ niebt immer

bie nötige Qdt sunt Schreiben fanb.**

9Karr. felbft fcfjrieb bi§ Sluguft 1852 feine ^eile für bie 2ribune. So*

meit er nidjt an feinem großen 2Berf arbeitete, ba§ er al§ eine fritifdje

©efd)tcf)te ber nationalöfonomifrfjen Sbeorien fytxauZqebm wollte, nat)m

ifjm bie ^ßarteitättgteit fet)t otet ßeit rceg. 9JMt ber Überfiebtung 2Senbe-

mener§ nad) 9ieto s^)orf eröffnete fid), wie e§ SJcarr. unb feine ^reunbe

bofften, roieber bie 9Jcöglid)feit, roenigften§ bort ein neue§ Parteiorgan ju

grünben. &ür biefe projeftierte ßeitfdjrtft leiftete 9Jiarr. bie Hauptarbeit.

Sie erlebte aber nicf)t mefjr al§ eine Kummer, unb feine Strtifel über ben

Staat§ftreicf) oom 2. SJejember 1851 erfdjienen im Sftai 1852 al§ ba§ erfte

§eft ber „Dieootution", einer „3eitfd)rift in sroanglofen £>eften". ^üx biefe

2lrbett befam Wlaxx nid)t§.

Seine 9cot erreichte gerabe um biefe 3 e^ ^ren bödjften ^ßunft. ©leid)=

jeittg fcfjetterten auef) in ®eutfd)lanb bie legten 2Iu3fid)ten, einen Verleger

für fein nationalöfononrifdjeg Söerf ju finben. ©rft bann rourbe itnn ftar,

bafj er feine anbere Iiterarifcfje £8efd)äftigung finben raerbe unb bafj er

oorläufig auf bie Sribune angewiefen fei. Um aber al§ eine ()inreid)enbe

(SrroerbStätigfeit ju bienen, fehlten ber it)m oon 'Sana oorgefdjtagenen

Mitarbeit jroei roidjtige Singe: bie Oiegelmäfhgfett unb ein genügenbe§

Honorar. 2ll§ 9Jiarr nad) fieben 9flonaten ba§ (Selb für bie gebrueften

Köln forrefponbiertc, Hellte bie ibetjauptung auf, bajj bie in ber Tribüne oeröffent-

Itcfjten Slrtitet, infoweit fie fid) auf Djlerraäj besogen, ein Plagiat au§ feinen Briefen

barftellten. 3m Vorwort ju ber erften 2lu3gabe „Ser 18. SSrumairc" antwortet

ifjm Setybemetjer: „Safj Äarl Marx fowof)l buref) bie Originalität feiner Slrtifcl,

baS SRefultat tiefer unb utnfaffenber ©tubien, afö bie Slafftjttöt feiner Sprache beut

großen Raufen ber politifdfjen Literaten weit ooranftetjt, wirb iljm felbft üon feinen

©egnern nidjt beftritten."

* önglifd) oon Sleanor ä)iarr=2lueling im 3af)re 1896 herausgegeben. Sie

öeutfct)e Überfettung crfdjictt in bcnifelben 3at)re: „9ieüolutton unb Äonterreoolu;

tion in Seutfdjlanb." 3n§ Seutfdje übertragen üon Äarl Sauteftj. Verlag oon

3. §. SB. Siel?.

** 33or ber erften llntcrbrccfjung ergriff bie 9tebaftion, ba$ fjeißt Sana, fefjr

oft bie Gelegenheit, bie i'efer auf bie „feb,r intereffanten" Strtifel oufmerffatn ju

machen. So in ber "Jiununcr bont 6. Siovember 1851. Sag nierte Kapitel wirb

al§ „l)öcb,ft intcreffant" empfohlen, „Weil eg Oftcrreicf), ben AUittelpunft ber gäuIntS

unb ber 9htdjlofigfeit in Seutfdjlanb, beljanbett". Über t>a§ fünfte Kapitel iu ber

Kummer üom 12. 9coöember 1851 bewerft Sana, t>a$ c3 mit aujjevorbeutlirtiem

Scl)arfftnn gefdjrieben ift.
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strittet erhielt, [teilte fid) b,erau§, baijs bie Jribune für jeben Slrtifel btofj

1 "ißfunb Sterling jarjtte. 5luf feine anfrage barüber antwortete Sana,

baf? eS ber übliche Satj für foldje Briefe fei unb 1>a# er oon ben @igen=

tümern beauftragt fei, nur für Korrefponbenjen über „laufenbe ©reigniffe,

bie ben (Sfjarafter einer intereffanten reoolutionaren ftrife tragen", ba§

doppelte ju jagten, ba§ tjeißt 2 ^funb ober 10 2>otlar, alfo basfelbe

Jponorar, ba§ Sana für feine Sorrefponben^en über bie Weoolution oon

1848 felbft bejog. $8on einer 2Ibficf>t, 9Jiar;c als: einen ftänbigen ®orrefpon=

benten, gefdjroeige „europäifdjen 9iebafteur" ju engagieren, roar babei

feine Diebe. 9Jcan fteüte irmt frei, auf fein SRififo ju fdjreiben, unb e§ fjing

aüe§ baoon ab, ob er fid) für bie 3citung unentbehrlich machen tonnte.

§atte Tlaxic al§ ftorrefponbent über Seutfcfjlanb fdjon fet)r oiel Son=

furrenten, barunter einen folgen 3}ielfd)reiber roie 53runo SSauer, fo nidjt

roeniger al§ St'orrefponbent über ©ngtanb. @rften§ fdjrieb für bie Xribune

§ugf) *3)of)erti), ein alter englifcrjer fyourierift, ber jroar bie reine ^ßolitif

fetten betjanbelte, aber fefjr l)äufig Sorrefponbenjen fdjidte, ,$roeiten§ be=

richtete über ©ngtanb unb ^ranfreict) aucf) ber franjöfifdje ^ourierift ^uleS

Sedjeoalier. 2)er gefäljrlicrjfte Stonfurrent aber roar ein geroiffer 21. ^ß. ©.

SJcarr. nennt iljn einmal einen 2Janfee,* ber auf bem (Gebiete ber eigent=

liefen Korrefponbenj roirflid) für amerifanifcfje 3$erf)ältniffe £>eroorragen=

be§ leiftete. 21I§ feine Aufgabe betrachtete er eS, fo oiel unb fo fdjneü als

möglid) 9}ad)rid)ten ju liefern, unb nütjte für biefen .^roeef feine (Stellung

at§ ßorrefponbent ber befannteften amerifanifdjen 3eitung in ausgiebiger

Jöeife au§. ©r roar nid)t nur mit ben englifcr)en JKabifalen, fonbern aucf)

mit ben Skrtretern ber europäifdjen (Emigration — inSbefonbere mit ber

franjöfifcfjen, italienifdjen, ungarifcfjen — gut befreunbet. Dfjne auf bie

2age§fragen tiefer einpgefyen, begnügte er fief) bamit, bafj er fleißig bie

rabifale treffe abfd)rieb unb aüe§, roa§ er oon feinen ^reunben au§ ben

Greifen ber (Emigration erfuhr, prompt nad) 9Jero 2Jorf erpebierte.

Sllle biefe Dualitäten eine§ edjten Sorrefponbenten befaß SJcarr, nicf)t

im minbeften. ftein SJcann ber ©efetlfdjaft, roo auf ba§ Stujüere gead)tet

roirb, baju oft nod) „Mangel an fjinreidjenber fjinterer unb ft-ufroebedung"

teibenb, fdjeute er felbft bann, al§ er fdjon einige ^atyre in Sonbon oer-

brad)t tjatte, baoor jurücf, fid) in einer anberen ©efellfdjaft gu geigen al§

in bem Greife feiner politifd) gleid)gefinnten Sefannten. Unb biefer 5lrei§

nerringerte fid) mit ber 33erfd)ärfung be§ ftampfeg in ber (Emigration mit

jebem Sab,re. sJttd)t§ djarafteriftifdjer für 9Jcarr al§ ber Umftanb, bafi er

nie ben ^erfud) mad)te, mit feinen Kollegen au3 ber Sribune sufammen=

^ufommen unb überhaupt auf alle SSejietjungen ju ber ^ournaliftenroett

oerjid)tete.

©g gab noef) anbere Scfjroierigfeiten, bie 9)iarr. im Söege ftanben. ®o
roar er bie erfte 3^it gejroungeu, feine Slrtifel beutfd) 31t fdjreiben unb

:;:

(2§ ift itn§ nid)t gelungen, feinen tarnen feftyiftellei!.
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fte bann nad) 9Jiand)efter §u fdjtden, bamit @ngel§ fie in§ CSnglifcfje über-

fe^e. 2>a§ oerurfadjte felbftoerftänblid) eine nidjt uubeträd)tlid)e 93erfpätung,

befonberi roenn man in 23etrad)t siebt, baß e§ bamati nur jroeimat in

ber 2öod)e eine 2lbfenbung§gelegenljeit nad) 9cero $o*f gab.* s2tber fcfjon

nad) wenigen Monaten würbe Sftarr. mit biefer ©djroierigfeit fertig. 93om

Februar 1853 an fdjrieb er feine Slrtifet bireft cnglifd).

93ebeutenb größer mar eine anbere Sdjroierigfeit. SöoUte Wlaxx über

„laufenbe ©reigniffe" fdjreiben, fo mar bie§ fd)toer, roenn er fid) nidjt in

geroiffer 93ejief)ung an ba§ Sefepublifum ber Stribune anpaßte. Sßon einer

^inberung ober fogar einer 5lbfd)roäd)ung feine* (£tanbpunfte§ fonnte bei

9Jiarj feine 9?ebe fein. Unb bod) roar bie Sribune ein 53latt, ba§ in oielen

fragen eine prtnsipietle Haltung tjatte, mit ber SJcarr nidjt einoerftanben

roar. @§ galt alfo foldje Sternen §u roäf)Ien, bie itjm bie 9Jtöglid)feit boten,

feinen eigenen ©tanbpunft frei su entroideln, ofjne in Stonflift mit ber

iKebaftton 31t geraten. 2öir roerben gleid) fefjen, baß e§ tljm nidjt immer

gelang.

2I1§ 9Karr. bie ©inlabung S)ana§ erhielt, roar für tfjn bie Sribune eine

Terra incognita. $aß er ei mit einem bemofratifdjen Statt, im europäifdjen

Sinn bei 2Borte§, 31t tun rjatte, roar if)tn fidjerlid) betannt. 9cie, aud)

fpäter nid)t, befam er bie Tribüne regelmäßig sugefcrjidt, anfangs nod)

fettener at§ fpäter. (Srft au§ ber 3eitung felbft erfuhr er, baß er in ber

Sribune al§ Kollegen biefeiben Siemofraten fanb, mit benen er politifd)

fdjon Iängft gebrochen tjatte. f^aft ein %ai)x roar feit bem ©rfdjeinen be§

erften oon ifjm gejeidjneten 2lrtifel§ oerfloffen, al§ er bie für ilm nidjt

fef)r angenehme ©ntbedung madjte, baß bie Sribune — „jutn größeren

^ect," _ proteftioniftifd) roar. @ngel§ beruhigte feine 93ebenfen, inbem er

auf ben fpesififd) amerifanifdjen ©fjarafter biefer ©dju^jöllnerei fynmieS.

Waxjc aber roar tro^bem burd) r»erfd)iebene sJiüdfid)ten gebunben, bie für

feine ^onfurrenten nid)t ejiftierten. ©0 eigenartig aud) bie gorm roar, in

ber bie Tribüne in Slmerita bie fdju^jöünerifdje Sourgeoifie oertrat— Wlaxi:

felbft v)at fie fpäter ganj ridjtig al§ eine $orm oon fi§monbiftf)=pf)Uan=

tf)ropifd)=fo5iatiftifd)em2lntiinbuftriali§mu§ befiniert — , bie SKebaftion fjätte

nie eine birefte ®rttif be§ ©d)u^otI§ jugetaffen. ©0 lief Sffcarr. ©efatjr — unb

fie beftanb tatfädjlid) immer — , baß feine S?ritif ber öfonomtfdjen 3uftänbe

@nglanb§ oon ben amerifanifdjen Öefern al§ eine Sritif bloß be§ $reil)anbel§

aufgefaßt roerben fonnte. Sabei rjatte er lange ^eit feine 3ll)nung, roa§ für

eine Siotle Sana in ber ßeitung roirflid) fpielte, unb roar barjer geneigt,

bie Tribüne politifd) al§ ®ana§ Organ ju betrachten man fiet)t au§

bem Sriefroedjfel, baß für if)n Sana unb bie Sribune ibentifd) roaren.

©0 fonnte er eine Zeitlang bie Sllufion fjegen, ba^ er in feinen «riefen,

im ©egenfa^ ju ben öfonomifdjen fragen, roenigftenS alle potitifdjen

* 2)icn^tag unb greitag; bafyer fiub alle SKdrrjc^en
v

Jlvtifcl uon bicfeii jwet

Sagen batievt.
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Sternen ganj frei wählen bürfe. @rft bie ©rfafjrung lehrte ifjn, bajj aufy

ba§ md)t ber %aü mar, baji er in biefer 93e3ierjung ebenfalls mit ben
totalen $8ert)ältniffen ju rennen l)abe.

IH.

9Jod) beuor bie 2lrtttelferie über ®eutfd)tanb abgefdjloffen mar, madjte

er ben 93erfud), über ein aktuelles %i)tma 31t fdjreiben. £>en 9lnlafj boten

üjtn bie englifdjen SBabten, bie im ^uli 1852 ftattfanben. Dbroot)! feine

Strtifel mit großer SSerfpätung famen — fein Konkurrent 31. % ©. fcfjidte

ben SBcrictjt einige 2öod)en frütjer, Wlaxx aber rooOte juerft ba§ ©efamt-
refultat abmarten — , narmi bie SHebaftton fie fogleid) auf. Sie glänjenbe

Gfjarat'teriftif ber englifdjen Parteien, bie parfenbe Sdnlberung be§ 9Bat)l=

fampfe§, biz intereffanten bjftortfdjen ©rhirfe — atleS ba§ oertiet) feinen

Sirtiteln einen eigenen unb bleibenben 9Bert. Sie mürben nidjt nur in ber

ameritamferjen, fonbern aud) in ber englifdjen treffe jitiert.

(S§ mar ein ferjr guter Anfang, 9Jiar£ mürbe aber gleid) oon biefer

Arbeit mieber burd) ben Kölner Kommumftenprosefj abgelenkt. Sie S3er=

fyanbtungen mährten fed)§ 2öod)en, com 7. Dftober bii 3um 12. 9}or>ember

1852. Sag unb 9iad)t mar bie „Partei Wlaxx." tätig, um ben 9lngeflagten

in it)rem Kampfe mit allen Stiebereien ber ^olijei unb ber Staat§anma(t=

fd)aft beiguftetjen. ©leid) nad) bem ^ßroje^ erfolgte auf 2Kar£en§ Antrag

am 17. 9Jot»ember bie Sluflöfung be§ Kommuniftenbunbe§. @r mufjte aber

nod) eine toidjtige Arbeit für bie Partei fertigftellen. ©r nerfajjte bie ,,©nt=

fjütlungen über ben Kölner Kommuniftenpro3ef3", um bie verurteilten $8um
be§mitglieber öffentlid) §u rebabilitieren unb ba§ preufjtfdje ^oliseifnftem

ju branbmarfen. 'Sie Öiolle, bie er roäljrenb ber 93erl)anblungen unb nad)

bem ^ßro^efj fpielte, r)at ilim, mie er felbft fcfjrieb, bie „beutfeben 33ud)=

tjänbler, mit benen er hoffte, megen feiner öfonomie absufdjliefien, toral

abfpenftig gemad)t".

93om Januar 1853 an fonnte fid) Wtaxx, nun tuet intenfioer ber Slrbeit

für bie Tribüne mibmen. @r tonjentrierte fid) auf bie Sd)ilberungen ber

fojialen 3"ftättbe ©nglanbS unb geißelte in feinen Briefen bie £>eud)etei

ber t)errfd)enben Dligardjie. 33efonbere Senfation erregte foroobt in 2lme=

rifa mie in ©nglanb fein üörief über bie öermgiu non Sutfyerlanb unb

bie Sflauerei.

Sie Sßotttif be3 Koalition3miniftcrium§ bot fel)r menig „intereffante§"

Sftaterial, unb SDJary bemül)te fid), alle ©t)tnptome ber fjerannabenben

Krife 31t regiftrieren, bie er, auSgeljenb non ber 3$orau3fet$ung, baf? ber

inbuftrielle 3nHu§ feinen Kreislauf in fünf bx§ fieben Rubren burd)mad)e,

im 3>al)re 1853 ermartete. Seine ©rmartung ermie§ fid) aU irrtümlid) unb,

mie er felbft fpäter 3ugeftanben f>at, mar ba§ %al)X 1853 trotj 3al)lreid)er

23antrotte in einigen 3nbuftrie3meigen ein Sat)r „frampfbafter ^rofperität".

Seit 9Jiär3 1853 traten aber ©reigniffe ein, bie ba§ fdjeinbar gans be«

ruf)igte ©uropa mieber in SBeroegung fetjtcn. Sa§ in 9lmertfa ftarf er=
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fdjlaffte ^ntereffe für bie europäifdje ^olitif erwadjte wteber mit neuer

Kraft. 93efonberS, al§ eS ftc£> berauSftetlte, ba& bie neue Skrwidlung in

ber orientalifd)en ftrage ju einem europätfdjen Krieg führen tonne, räumte

bie Sribune ber auswärtigen Sßofttif einen bebeutenben $ßta£ ein. Unb

unter allen ifjren europäifdjen SJJitarb eitern gab eS teinen, ber fo fouoerän

wie 2Jtarj unb @ngelS — meber bie SRebaftion im allgemeinen, nod) Sana

baben je erfahren, bafc unter bem tarnen oon SWorj beibe ^reunbe für

baS Statt fcfjrieben alle fragen ber „ijo^en ^olitif" betierrfdjten.

©d)on in ber s<Keoue „9?eue 3it)etnifd)e geitung" finben mir jugteirf)

mit i>sn t»iftorifd)en arbeiten eine 9ieit)c oon wettpolitifdjen überfidjten,

in benen 9Kar£.unb @ngeIS bie Iaufenben (Sreigntffe an ber £>anb ber

materiattftifdjen ©efd)id)tSauffaffung auf if)re inneren ßufammentjänge

unterfudjten. ©ie wiefen bavauf b,in, bafe bie Konterreoolution, bie iKufc

lanb in ben ©d)iebSrid)ter ©uropaS oerwanbelte, aud) notroenbig ju einer

neuen Krife in ber auswärtigen ^ßolitif führen werbe.

„Surd) bie Bewegungen ber 3af)re 1848 unb 1849", lefen mir in ber

politifdjen Dieoue beS ^weiten £efteS,* „ift iHu^tanb fo tief in bie euro=

päifdje ^ßolitit oerwid'elt morben, i>a% eS feine alten *ßläne auf bie Sürfei,

auf Konftantinopet, ,ben ©djlüffel gu feinem £>aufe< je^t fdjleunigft buvd)=

führen mu§, raenn fie nidjt für immer unausführbar werben foüen. Sie

g-ortfdjrüte ber Konterreoolution unb bie täglid) madjfenbe 9JJad)t ber

reootutionären Partei in Sßefteuropa, bie eigene innere £age 9tujjlanb§

unb ber fd)led)te ßuftanb feiner ginanjen gwingen eS gu rafdjem £>anbeln.

Sßir fatjen cor turjem ba§ biplomattfdje Söorfpiet biefer neuen orienta-

tifdjen QaupU unb ©taatSaftion , mir werben in wenigen 9Jionaten bie

Slftion felbft erleben.

Ser Krieg gegen bie Sürtei ift notwenbig ein europäifdjer Krieg. Um
fo beffer für baS ^eilige 9iu&tanb, baS baburd) ©elegentjeit befommt,

feften ftu& in Seutfdjtanb ju faffen, bie Konterreoolution bort ju @nbe

ju führen, ben ^reujjen 9Jeud)ätel erobern gu fjelfen unb in le^ter $n=

ftanj auf baS ßentrum ber 9?eoolution, auf ^ariS ju marfdjieren.

93ei einem fold)en europäifd)en Kriege fann (Snglanb nid)t neutral bleiben.

©§ mu£ fid) gegen 9?ufclanb entfd)eiben. Unb (Snglanb ift für 9iu£laub

ber atlergefät)rlid)fte ©egner. 2ßenn bie fianbarmeen beS Kontinents fid)

immer met)r burd) SluSbreitung fd)mäd)en muffen, je weiter fie in 9iujj=

lanb oorbringen, wenn ttjr Vorbringen bei Strafe ber Söieberfjolung oon

1812 oor ben Dftgrenjen beS alten ^olenS faft ganj aufhören mujj, fo

f)at (Snglanb bie SSJiittel, ffiujjlanb bei feinen oerwunbbarften ©eiten 311

faffen. SIbgefefjen baoon, ba% eS bie ©djweben jut Sßiebereroberung 3fam*

tanbS jwingen tann, ftetjen feiner flotte Petersburg unb Dbeffa offen.

Sie ruffifdje flotte ift betanntlid) bie fd)led)tefte ber SBelt, unb Kronftabt

unb ©djlüffelburg finb ebenfo gut einnebmbar wie Saint ^vean b'^lcre

* Steue 9ttjeintfdje Rettung. 3»eiteS §eft gebruat 1850, ©. 71 b\ä 72. Stete

©teile feljlt in ber 2)tct)ruic]fd)cn 5Ro(^laBau5gttBe.
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unb San 3fuan be Uloa. Dljne Petersburg unb Cbeffa ift aber Siufjlanb

ein JRicfe mit abgehauenen Aoänben. ®aju fommt, bafj Diufctanb roeber

für ben s3Ibfat} feiner 9io()probuftc nod) für ben (Sinfauf oon ^nbuftrie=

probuften ©nglanb aud) nur auf fed)§ Sftonate lang entbehren fann, ma§
fcfjou gut 3 e 't oer napoleonifdjen S?ontinentalfperre ftar fyeruortrat, roa§

aber jetjt nod) in oiet tjöfjerem @rabe ber $raü ift. Sie Slbfdjneibung be§

engliftfjen 9Harfte3 mürbe 9iuf$lanb in roenigen Monaten in bie fjeftigften

ftonoulfionen oerfetjen, (Snglanb fann bagegen ntd)t nur ben ruffifdjen

Wlaxtt auf einige 3eit entbehren, fonbern aud) atle ruffifdjen
sJiot)probufte

oon anberen Sflärften be^iefyen. 9Jian fief)t, bafc t>a§ gefürd)tete 9iuplanb

feine§roegg fo gefäl)rlid) ift. @3 mufe aber bem beutfd)en Bürger in einer

fo fdjretfenerregenben ®eftalt erfd)einen, meit ei bireft feine dürften be=

fjerrfdjt unb meit e§ fefyr ridjtig armt, baf? bie 93arbarenfjorben Dtufjtanb*

binnen turpem 2)eutfd)lanb überfd)toemmen unb bort gerotffermafjen eine

meffiamfdje 9iotle fpielen merben."

21ber unter bem ©inftufj ber ©reigniffe, bie fid) in ben $>af)ren 18ä0

bt§ 1852 abfpietten, änberte SJiarr. feine 2lnfid)t. 2tüe ©treitigfeiten, bie

^roifdjen ©ngtanb unb SHufjlanb in bem naf)en Often ausbrachen, roie bie

grage ber SluSlieferung ber poInifd)en unb ber ungarifdjen glüdjtlinge

ober bie fogenannte s$acificofrage, in ber ^atmerfton bie ganje 9Jcad)t ©ng=

lanb§ in bie 2Bagfd)ate gegen baS Heine ©riedjenlanb roarf, führten bloK

ju einem biplomatifdjen Siotentampf. Sind) bie ^-rage ber Zeitigen Stätten,

bie oon Siapoleon im Tlai 1850 plötUtd) auf bie SageSorbnung gefteüt

morben mar, um bie Slerifaten für fid) ju geminnen, jog fid) fo lange

t)in unb b,er, ba$ man nod) anfangt 1853 glauben fonnte, bafj aud) fie

auf biplomatifdjem 2Bege itjre ©rlebigung finben roerbe. Unb al§ bie

„fdjeufjlicrje" orientatifdje ^rage mieber brennenb mürbe, nafym SJJarr

mieber an, fie merbe nod) ju feinem Krieg führen, ©esroungen, über btefe

£yrage §u fd)reiben, roenbete er fid) an @nget§, meit „biefe ftrage oor

aüem mititärifd) unb geograpt)ifd), atfo nid)t oon feinem Departement"

fei. ©r fd)idte itjm aber gugleid) ein fletne§ ÜJttemoranbum, ba$ bie nötigen

2tnt)att§punfte enthielt, liefern oon tb,m unb GrngelS oerfafiten 2trtifel über

bie orientalifdje %xaa.z fd)idte bie 9iebaftion ber Sribune folgenbe 3 e^en

oorauS. (9km ^)orE Sribune, 7. 2tpril 1853.)

„£>err Wlaxx b,at feine beftimmten eigenen 2tnfid)ten, bie mir jum Seil

entfernt finb, ju teilen, aber biejenigen, bie feine Briefe nid)t lefen, laffen

fid) eine ber tet)rreid)ften Duellen ber Informierung über bie großen

fragen ber gegenwärtigen europäifdjen ^olitif entgegen."

SSBaren bie Prüfet über bie orientatifdje ftrage evne gcmeinfame Arbeit

oon 2)Jary unb ©ngelS, fo rubren bie ebenfooiel bemerken 2lrtifet über ©lab=

ftones s-öubget, über bie englifd)e £errfd)aft in ^nbien, über ^almerfton*

polxtifdje 8aufbat)n au§fd)lief?lid) oon 9Jiarj; t)er. 9Jlan fann fagen, bafc

er im %at)xz 1853 einer ber befannteften 9.TJitarbeiter ber 2ribune in ben

bereinigten Staaten mürbe. Qnbem er feinem ßonfurrenten 9L ^?. ©. jetjt
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erft redjt ba§ ©ebiet ber „eigentlichen geitunggforrefponbens" ooflftänbtg

überlief, bebanbette er in [einen Briefen alle roid)tigften fragen — öfo=

nomifdje, finanzielle, polttifdje, biplomatifdje — , nnb ftatt fie nur ju regi=

ftrteren ober ba§ Material jufammenguftellen, lieferte er oft meiftert)aft

gefdjriebene ©ffat)3.

©o oerlieren feine Seiträge faft ootlftänbig ben Qfyatatttx einer Rox-

refponbenj, unb man rann e§ leidjt begreifen, bafj Sana jetjt fcfmetl auf

ben ©ebanfen tarn, bie 9ftarrfd)en Briefe bireft al§ Seitartifet 5U benutzen.

@o „fcfjmeicrjelbaft" für Sftarj biefe Sßrarte roar, t)attc fie bod) eine un=

angeneljme ©eite. Dbne einige „SJcamputationen", bie ol)nebie§ unent=

ber)rlict) roaren,'um 9D?arj;fd)e 3lrtifel bem ©efd)mad be§ amerifanifcrjen

$ßubltfum§ näherzubringen, £>inroeife auf „totale $8err)ältniffe", ging biefe

9ftetamorpl)ofe nid)t, unb SDana fdjaltete oft Ükberoenbungeu ein — oon

ein paar ©inleitung§= unb ©dhlufjroorten gar nict)t ju fpredjen — , bie be-

jroedten, in ben Slrtifeln alle ©puren auszumerzen, bie bei bem Sefer i>m

93erbad)t roetfen tonnten, bie ßettarttfel feien nid)t in ber Diebattion felbft

gefcbrieben. 9lod) unangenebmer roar für SUcarr;, bafs ®ana oft unter beffen

Tanten ben 9?eft ber ßorrefponbenz brudte, fo bafj ber befte unb inter«

effantefte Seit at§ rebaftionetlc Slrbeit erfd)ien unb bie 9Jcarjfd)e Unter«

fd)rift, roie er fid) beflagte, btofc unter „ganz unbebeutenben" ©ad)en ftanb.

ßuerft eine 2lu§nabme, bilbete biefe „3lnnerion§polttif", bie mit ben

2lrtifetn über bie orientalifd)e $rage ttjren Slnfang nabm, fd)on nact)

einigen Monaten eine fefte SRegel. 3ll§ im Dttober 1853 ber £ürfifd)=

9iuffifd)e S?rieg begann, fd)icfte SRarr. einige — oon ©ngeli gefdjriebene —
mititärifd)e Briefe, bie bie Oiebaftion alle al§ Settartitel benutjte. ©3 er«

eignete fict) ba§felbe, roa§ fid) aud) fpäter beim ©rfdjeinen be§ ,,^ßo unb

9it)ein" unb ber anonnmen 5lrtifet oon ©ngel§ über ben ®eutfd)=5ran=

Zöfifdjen Srieg in ber ^ßatt WlaU. ©azette roiebert)otte. 2)ie flott gefdjrie«

benen Slrtifet erregten aud) burd) bie ©rünblidjfeit ber in ibnen ent=

roidelten milttärifd)en Senntniffe bie allgemeine Sfufmerffamfeit. 9Jian

fd)rieb bie Serfafferfdjaft einem fid) im £>intergrunb b flttenben ©eneral

ju, unb man fprad) bie für Slmerifa nat)eliegenbe Vermutung au§, ba$

biefer ©eneral fein ©eringerer fei al§ SBinftelb ©cott, ber berüfymtefte

amerifanifd}e ©eneral, ber s$räfibentfd)aft§fanbibat ber linfen 3öb l9§ "n

^aljre 1853 unb notorifd)er ^reunb oon £>. ©reelen. 2lud) bie Sonboner

treffe bradjte öfter§ 2lu§züge au§ biefen dritteln.

%üx bie 9iebaftion roar ba§ nur ein neuer 9lnlafi, alle roeiteren mili*

tärifdjen Briefe al§ Seitartifel zu bruden. 3113 Waxj: gegen biefe 8fas

nejionen feine ©inroenbungen erbob, antwortete ifjtn S)ana, baf? fie jetjt

nid)t met)r imftanbe feien, auf biefe 5ßrart§ ju oerzid)ten, i>a fie fonft ge=

jroungen roären, einjugefteben, baf3 bie 9lrtitet oon aulroärt§ fommen, meß
bem ^reftige ber 3 eiIU»9 fct)t ftarf fd)aben roürbe. So erflärt fid), ba#

in ben ^abren 1853 bi§ 1855 faft alle ©riefe, bie bie ^riegSfragen unter

militärifdjen ©efid)t§punften beurteilten, in ber Tribüne al§ Seitartifel er=
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fdjienen. 2öie bie 3 e*tung mit biefen Beiträgen renommierte, geigt am
heften bie rebaftionelle 9^otis „®ie Stribune unb ber ßrieg" (9Jero tyoxt

Sribune, 3. Februar 1855). SUiit ©10I3 fdjreibt bie Mebaftion, foroeit ir)r

betannt, „ift bie Üribune ba3 einsige SSIatt in ^Imerifa unb (Suropa, i>a§

bie SMegSereigniffe regelmäßig an ber ftanb ber ^ringipien ber 9Julttär=

lüiffenfdjaft fritifd) beleuchtet unb ben Sefer in bie Sage oerfetjt, alle biefe

©reigniffe fomot)l com militärifdjen mie oom politifdjen Stanbpunft be=

greifen gu fbnnen".

(So fam e§ oor, baß im 2ßinter 1853/54 modjenlang, mie 9J?ar£ fd)erj=

roeife (Sngel§ fdjreibt, alle rebaftioneüen 2lrttfel, bie bie curopäifdje ^ßolitif

befyanbelten, r>on beiben g-reunben geliefert mürben. ($ngel§ oerroaltete

ba§ ßriegSmimfterium, SHarj ba§ SJanifterium be§ ftußern unb ber

^inanjen. Q e intenfioer aber bie SSJUtarbeit oon 9Jiar£ (unb Gngel§) an

ber Sribune mürbe, befto feltener fam fein -Käme in ifjr oor. 2Iuf fein

miebert)olte§ Verlangen, entmeber aüe§ ober nid)t§ in feinem tarnen ju

brurfen, entfdjieb fiel) bie Diebattion für ba§ letztere, unb oom 3lpril 1855

ab oerfernoinbet fein 9?ame überhaupt auS ben Spalten ber Sribune.

$n biefer Sffieife mürbe 3Jcar£ tatfädjlid) ber europäifdje 9iebafteur ber

Sribune, ber fid) „mit eigentlicher geitungsforrefponbenj nur au§nat)tn§=

meife" befaßte, bafür aber über bie ftarbinalfragen ber Söeltpotitif unb

ber 2öettroirtfd)aft fdjrieb.

2)a§ t)ieß nod) bei meitem nicfjt, baf? 9Jiarr ein feft engagiertes 9Jnt=

glieb be§ rebaftioneüen Stabeä mürbe, llmgefeljrt. ©r f)atte, toa§ bie

materielle Seite anbelangt, alle üftacrjteile biefer Stellung. 3mar blieb er,

raie $)ana in feinem befannten Srief, ber in „£>err 93ogt" abgebrueft ift,

unb ber in eine ^txt fällt, in ber SRarj; ebenfo intenfio für bie Stribune

arbeitete roie in ben Qäfyren 1853 bi§ 1854, „nid)t nur einer ber gefd)ät5=

teften, fonbern aud) einer ber beftbegafjlten 9Jtitarbeiter", nie aber f>at er

ein beftimmte§ ftirum befommen. 9Jian befyanbette ifm mie jeben anberen

cjemörjnltdjen ftorrefponbenten. ©§ gelang it)m nie, oertraglid) burcrßu*

fetjen, baf? alle oon if)m gelieferten Beiträge honoriert mürben. ®ie (Sigem

tümer ber Sribune jaulten nur für bie gebrurften Slrtifel, im beften $atle

übernahmen fie geitroeife bie ^flidjt, einen 93rief pro Söodje feft §u be=

gatjlen. So leiftete 9Jiarj; jahrelang eine f)öd)ft intenfioe Slfforbarbeit, orme

einen „gered)ten" 2lfforblol)n p befommen. 93ergleid)t man feine Beiträge,

in benen immer ein fel)r große§ Quantum Arbeit ftedt — nid)t nur, meit

biefe Arbeit eine fyocrjcmalifijierte mar, fonbern aud), meil SRarr. für feine

Briefe fpejieüe Stubien trieb — , mit ben Storrcfponbengen feiner Kollegen,

fo muß man fid) munbern, baß bie bieberen (Eigentümer ber Stritume nid)t

bie gange Unanftänbigfeit biefer 95ejal)lung t)erau§füf)lten, bie fid) fein

einfacher 2lfforbarbeiter l)ätte gefallen laffen. Seine langjährige 2JJitarbeit

an ber Tribüne glid), ma§ il)re 33elol)nung anbelangt, einem 3 ^u^' oer

periobifd) alle s$f)afen oon einem freilid) ferjr mäßigen §od)brurf big ju

einem ootlftänbigen Stiüftanb burd)lief. 2Bud>§ in 2Imerifa ba§ ^ntcreffe
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für bie europäifdje ^ßolittl — unb nur ein Krieg, eine politifdje ober öfo=

nomifdje Krife in (Snglanb ober auf bent Kontinent, ein Aufftanb in ^n*

bien ober eine ^nfurreftion in Stalten, ein Konfltft ber bereinigten Staaten

mit irgenbeinem europäifdjen ©taat madjte für bie Amerifaner bie @r*

eigniffe in (Suropa „intereffant" — , fo ftieg aud) bie 3<xt)l ber gebrudten

Briefe. Man mufc Marr bie ©eredjtigfett rotberfatjren tafien, bafj er im

Saufe ber ^arjre fid) biefen SBerfjältniffen anpaßte unb, orme auf feine ®e*

root)nf)eit $u oersidjten, ju ben ©reigniffen einen Kommentar in ber ^-o*™

oon fleinen fjiftorifdjen ober fo3ial=öfonomifd)en Abfjanblungen §u liefern,

i>a§ Diidjtige oom. ©tanbpunft ber Oiebaftton oft traf. Aujjerbem f)at feiner

rton ben europäifdjen Mitarbeitern ber Stribune mit fo oiet 93erftänbni§

unb Seibenfdjaft ben Kampf unterftütjt, ben fie, obroob.1 nicfjt fe^r £on-

fequent unb mitunter fefjr lau, gegen bie ©flaoerei füfjrte. Sei atlebem

waren nod) biefe Kämpfer gegen bie Ausbeutung ber unfreien Arbeit fo

naio=8pnifrf), ba% fie hn jeber 2tnberung ber Konjunktur, bie auf ben Wo-

fa§ ber Sfcribune rotrfte, fofort üjre auswärtigen Mitarbeiter auf eine „oer=

minberte Nation" festen, ©o bitter bie folgenben geilen oon Mary lauten,

bie er fdjrieb, al§ bie efjremoerten (Eigentümer ber Stribune ü)tn nad) einer

rafttofen Sfcätigfeit infolge eingetretener finanziellen ©djroierigfeiten für

einige 3eit ben Saufpaf? gaben, finb fie bod) nur eine getreue ©djitberung

feiner (Stellung in ber Stribune.

„@§ ift in ber %aX efclfyaft, t>a$ man oerbammt ift, e§ al§ ein ©lud

5U betrachten, roenn ein fold)e§ Söfdjpapter einen mit in fein SSoot auf=

nimmt. Knodjen ftampfen, mafjlen unb Suppe barau§ fodjen, nrie bie

Paupers im 2Bot)nt)au§, barauf rebujiert fid) bie politifdje Arbeit, ju ber

man reidjlid) in fotcrjem Konzern oerbammt ift. Al§ (Efel bin id) mir ju=

gleid) bemüht, nidjt gerabe in ber legten $eit, aber roärjrenb Satjren ben

S3urfdjen ju oiet für itjr ®elb geliefert ju tjaben."

3roar trat gleid) barauf uneber eine SBenbung jum S3efferen ein, fie

änberte aber nid)t§ an ber roirftidjen ©adjlage. 93ei bem nädjften Um=

fdjtag ber Konjunftur fünbigte man Mary in rüdfid)t§tofefter Sffieife, bie§=

mal für immer.

IV.

2ötr ermähnten fdjon, baj3 e§ ®ana in getoiffer £>infid)t nidjt beffer

erging. Mary grollte oft gegen itjn. Dft mit Unredjt, benn orme Sana,

ber feine $ntereffen oor ben (Eigentümern oertrat, rjätte feine Mitarbeit

an ber Tribüne nie fo lange gebauert. ©ein Söerf'etjr mit ber 3eitung ging

immer burd) 2)ana§ Vermittlung, unb man fann beftimmt fagen, bafj trolj

allem ®ana feinerfeit§ fid) Mar?.* gegenüber forreft benommen fjat. ©o=

roeit e§ in feiner Macfjt lag, bemühte er fid) immer, bie Sßüterfeit ber

Mareen Stellung ju milbern. @r trat au§ ber Sribune gleichzeitig mit

Mary au§, ber erft fpäter erfutjr, baß Sana für ©reden unb Mac (Elratl)

aud) nid)t§ roeiter al§ ein literarifdjer Kuli gemefen mar.

2Jlarj=®ngel§' Schriften. I. HI
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3n einer 33esiet)ung fyatte aber 9Karr. in feinen Anflogen red)t gegen

2)ana, ba er nämlid) ber Mebafteur mar, ber in ber Srtbune ba§ auStoärtige

Amt oermaltete. Aud) 'Sana madjte im ßaufe ber ^a^re eine SUiauferung

burd) imb änberte feine frühere Haltung in einigen fragen ber au§roär=

tigen s$olitif feljr rabifat. So in bejug auf Diu&lanb.

2)en Au3fd)tag gab bie ©ntioidlung in ben bereinigten Staaten felbft.

©rmutigt burd) i£)ren großen (Sieg bei ber Vräfibentemoal)! oon 1852,

machten bie ©t'laoenfjalter im ^a^re 1853 einen neuen Vorftofc, um bie

nod) ej;iftierenben ©renjen für bie Ausbreitung ber Sflaoerei aufjuf)eben

unb bie 3<xt)l ber Sflaoenftaaten ju oermetjren. ÜDtit £>ilfe ber ®emofraten

beS 9iorben§, beren Rubrer Senator Stephen Douglas mar, gelang eS

ifynen, bie fogenannte ftanfa§=9?ebra§ra=93iü (30. 9Jtai 1854) burdjjufe^en,

bie alle geograpl)ifd)en unb gefe^lidjen Sdjranfen ber ©Hauerei befeitigte.

§anb in £>anb mit biefer inneren Volttif ging aud) bie auStoärttge Volitit

ber 2)emofraten, bie fid) als näd)fte§ £iel bie Annexion oon Kuba ftellte.

®er ©ebanfe, für biefe erobernbe Volitif bie Venoidtungen in ©uropa

auSjunu^en, lag fef)r nat)e. 2)ie ©efanbten ber bereinigten ©taaten in

SCRabrib, VariS unb Sonbon (Soule, 2Jiafon unb 93ud)anan — alle brei

überzeugte Vorfftmpfer ber Sflaoerei) formulierten biefei Programm in

bem fogenannten Dftenber SSJianifeft oom 18. Dftober 1854. Um ben ßtoert

ju erreichen, mogelte man fotoot)l mit ben Vertretern ber italtenifd)en,

franjöfifdjen unb ungarifdjen ©migratton, bie nad) it)rer ©eiootjnbeit bie

Kreife, au§ benen il)nen „befreienbe" 93orfd)täge famen, nid)t ju genau

prüften, roie mit ber ruffifdjen Regierung, bie gern bereit mar, bzn am
nerjoniftifdjen Veftrebungen ber 2)emotraten entgegenkommen, um bie

Vereinigten ©taaten in bem Krieg mit ©nglanb auf it)rer ©eite ju baben.

©oute, ber oon allen brei ©efanbten ber ffrupeltofefte mar, flagte man

fogar an, baji er bie Nepublif in einen Krieg mit ©nglanb unb $ranf=

reid) oerroicfeln unb bie Söeftmädjte, bie otjnebiei fdjon ftarl gebunben

toaren, nod) burd) innere ©rfdjütterungen fdjtoädjen tootlte, um ungef)in=

bert mit bem SßMberftanb Spaniens fertig ju werben. Senator 2)ougla§

trat feinerfeitS mit einer Apologie beS abfotutiftifd)en Siufjtanb auf unb

proptjejeite bem fflaoenreid)en Sanbe eine glänjenbe 3ufun f*- Unb °*e

amerifanifdje Regierung fdjeute oor feinem biplomatifcfjen Konflift mit

©nglanb jurüd, um feine Neutralität im Kriege ber 2Beftmäd)te gegen

iHufJlanb aufred)t,5uerf)atten.

Wad) ber Annabme ber Kanfa§=9iebra§fa= s
-Öill, bie ben oon §enrn, ©lan,

im $ab,rc 1850 jufammengeleimten unb oon ©reelen al§ bie befte 33ar=

rtere gegen bie ineitere Ausbreitung ber Sflaoerei oerteibigten Kompromiß

j$umd)te mad)te, erflärte bie Tribüne, baf? je^t, nad)bem bie ®emofraten

felbft ben ©ib gebrod)en, jioifdjen ber Sflaoerei unb ber ftreit)eit, jnn=

fdjen bem 2)efpotiSmuS unb ber 2>emofratie ein Kampf auf Stob unb

fieben beginne. ®amit trat fie aud) gegen bie oon ®ougla§ unb feinen

©efinnungSgenoffen oertretene auswärtige s^3olitif auf. Sie eiferte gegen
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ben größten Sflanenbalter unb ®efpoten, gegen 9tifblau§, fie bradite

bie (Sntbüllung, baß SHußlanb ben bereinigten Staaten territoriale Ron*

jeffionen angeboten babe, fie prie§ farfaftifc^ 3^ifotau§ unb 2)ougla§ bn=

für, baß fie ben Sampf äroifdjen 2lbfotutt§mu3 unb Dienolution gleichzeitig

in ©uropa unb Hmerifa entfachten.* s2ttlerbing§ fonnte bie Srtbune aud)

in biefer 3eit nicht umhin, barauf binzuroeifen, baß bie ruffifche 9iegie=

rung — „eine Regierung be§ entfestigten 2)efpoti§mu§, eine Regierung,

bie im böchften ©rabe jeber ^orm ber polttifcben Freiheit feinblid) gegen=

überfielt!" — tro^bem at§ ber Champion ber progreffiüften Sarifpolitif

auftrete.

$>er 2ob sJliJoIau§' änberte bie Situation. 2)ie fchon in ber £ri=

bune aufgeteilte Behauptung, ba$ ber Sbronfolger ein auSgefprochener

f^einb ber Sflaoerei unb greunb ber liberalen Reformen fei, fd)ien fid)

ju bewahrheiten. Unb bie Stribune brebte ben Spieß um. SBenn fchon ein

fo befpottfche§ Sanb, rate Oiußtanb, bie Aufhebung ber Seibeigenfdjaft

auf bie 2age§orbnung fteüte, um roie niel mehr mußten bie§ bie $8er=

einigten Staaten oon Slmerifa tun, ba§ £anb ber SKeoolution? 2lu§ einem

f^einb 9iußlanb§ oerroanbelte fid) bie Stribune in feinen Apologeten, ber

nie mübe roarb, ba§ in einem ^ßrojeß ber Degeneration befinbliche unb

— roa§ nod) roid)tiger — t>a§ proteftioniftifche Diußlanb ben fflat>erei=

freunbltchen unb freihänblerifchen 2)emo£raten al§ 93orbilb üorjuführen.

S5on ber alten 9luffaffung, bie 'Sana nod) in feinen früheren 3trtifeln ent=

roidelte — t)ie Dußlanb, hie SBefteuropa; t)ie ber 2lbfoluti3mu§, t)ie bie

SemoJratie — , feine Spur, unb nom Frühling 1855 an roirb bie Sribunc

mit jebem $abr „ruffenfreunblid)er".

©egen biefe neue Strömung lonnte Sflarj: nichts ausrichten, um fo mehr,

als bie Stribune einen neuen SJiitarbeiter erroarb, ber ein ausgezeichneter

Kenner 9iußtanbS mar unb feiner gangen SEÖeltanfchauung nach nicht nur

3)ana, fonbern aud) — unb baS roar baS ©ntfcheibenbe — ©reden niel

näher ftanb. ®iefer SJtitarbeiter hatte nod) ben großen SSorjug gegenüber

SDana, ba$ er mit ©reeten perfönlid) befreunbet roar, gegenüber SJtarr,

ba$ er in 9?ero tyoxt lebte unb feit 1854 ein ftänbigeS 9JUtgtieb beS rebaf=

tioneüen Stabes geroorben roar.

@S roar ber „famofe", roie ihn einmal §. £>einc in feinen s
}?arifer Briefen

nennt, ©raf Slbam ©uroraffi, ein feinerjeit rairfltd) febr bekannter ?ßiu

blijift, ber erfte Sßertunber beS ruffifchen sJ?anfIaTOiSmuS in ©uropa.**

* 3n einem Slrtifel, ber jönfdjen bem curopäifdjcn Stieg unb bem iUieg in

Slmetifa eine parallele 30g unb ber mit ben Sorten fd)Iof?: ,,.3<n' SfttfoIauSl Se=

notor ^Douglas! 2Bir bauten (Sud)!" (The two wars. Sßeto j')ovf Iribuue Dom
28. Sanuar 1854.)
** 3e<3t total uergeffen, in ber poltttfdjen Literatur faum in 3>crbinbung mit

bem pomtfdjen Slufftanb üon 1831 ermähnt. Über fein Sd)ictfal nad) feinem 9ie-
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©in angefel)ene§ 9ttitglieb be3 polnifdjen 2tbel§, feit feinen jungen 3ial)ren

in ber reoolutionären 53eroegung tätig, oon 1820 bi§ 1825 an ber berliner

unb anberen beutfdjen Unioerfitäten, einer ber aftioften Seilneljmer an

bem 9lufftanb oon 1830/31, nad) ^ari§ oon ber reoolutionären Regierung

gefanbt, um mit ben Diepubltfanern Unterl)anblungen su führen, blieb er

bort, nadjbem it)tn ber Sffieg nad) s$olen burd) ein £obe§urteil oerfperrt

roorben.

9larf) ein paar $ab,ren überwarf er fid) mit ber polnifdjen ©migra=

tion. 3uer ft m^ Satnt=Stmomften befreunbet, mürbe er ein SInrjänger

$ourier§, mit bem er aud) perfönlid) fet)r gut betannt mar. 2Iber fdjon

im gatjre 1833 fafjt er einen neuen s$lan unb macfjt ben 93erfud), mit

$ßa§ietuitfd) , bem Statthalter 9iuf|ifd)=^ßolen§, in SSejierjungen ju treten,

©r forbert it)n auf, bem iöetfpicl SSJJefjemeb 2lli§ ju folgen unb ebenfo roie

biefer ftgnpten oom türfifdjen %od)e befreite, fid) an bie Spitje be§ pol-

nifdjen 93olfe§ ju ftellen. 3lu§ biefem s$lan mürbe felbftoerftänblid) nid)t§.

^3a§£emitfd) aber blieb mit feinem 93eret)rer im 93errel)r. $>m 8<d)rc 1835

oeröffenttidjte ©uromfft ba§ 33ud) „La Verite sur la Russie". ®er ootl=

ftänbige SBerjidjt auf alle reoolutionären ^ßläne, ba§ 33efenntni§, bie ganje

Sdjulb an bem legten 5lufftanb lafte auf ben ^ßolen felbft, ^olen l)abe

oon ben 2Beftmäd)ten nid)t§ ju erroarten, e§ roerbe beffer burd) eine ooH-

ftänbige 93erföl)nung mit Stufjlanb fahren, bann eine Slpologie be§ ruffi=

fdjen 58olfe§, al§ be§ einzigen flaroifdjen Stammes, ber grof? unb ftart

genug fei, um burd) bie 93erbtnbung mit ifjm nid)t nur ben ^olen, fon=

bem aud) allen anberen flaroifd)en Stämmen ü)re Diettung oor einem

fonft unabroenbbaren Untergang ju ftdjern, oeranlafiten 9lifolau§, ba§

2obe§urteit aufgeben, ©inige 3eit bleibt nun ©uromfft im 3lu§lanb,

oerfaf?t für bie ruffifdje Regierung oerfdjiebene 'Senffdjriften, bann fetjrt

er nad) Diujstanb surütf, mo er in Petersburg juerft eine ©teile in ber

eigenen Sanjlei be§ Saifer§ unb fpäter im SJcmifterium ber S3olf§auf=

Harun g finbet. ©in großer 93eret)rer ber ruffifdjen Spradje unb be§

ortt)oboj;en ©laubenS gemorben, nal)tn er tätigen £eit an allen 9flafc=

narjmen jur 2lu§betmung be§ llnterrid)t§ in ber ruffifdjen Sprache, mie

aud) an allen SJlafJnatjmen, bie gegen ben fatbolifdjen Äleru§ in 93olen

gerichtet roaren.* 3m Safjre 1841 oeröffentlid)te er ein neue§ 93ud) „La

civilisation et la Russie", i)a§ erfte ÜJJcanifeft be3 offijiellen
s$anflamt§=

negatentnin, alfo feit ben breiiger oaljrcn, finben wir fein Sßort, felbft nidjt in

ben polnifdjen SSerfen, bie fid) fpe.vell mit ber @efd)id)te ber polnifdjen Emigration

befaffeu. Unb bod) Ijat niememb mcl)r für bie Sßropaganbo beS cd)trnffifd)en, ^ari=

ftifdjen ^ßanflahnSmuS im ©egenfa£ ju bem bemofratifdjen 5ßanfIatrii8muiS eine§

SSafuntn ober §erjen - - in 2£cfteuvopa getan al§ biefer polnifdjc 9icnegat.

* „®cr revolutionäre ©emogog njorb Ijicrmit geburtSfioljet 5triftofrat unb Apaffer

Der ^ourgeoifie, ber 9iepnbiifaner ein 2lntofrat, ber Matljoül ein SSerteibiger ber

nifüfdjen .Hirdje, ber Sßole ein ")inffe, ber (Snropüer ein SJJanflaaiji." So fdnricb

über ihn bie ^rodbaniSfdje (Sn,mflopäbte. 3 cl
)
ntc ?luflagc. 1852.
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mu§ für SBefteuropa, unb in feinen „Pensees sur l'avenir des Polonais"

beroeift er bie 9?otmenbigfeit, bie ©onberftetlung ^olenS aufsufjeben, ba§

burd) eine innere ruffifd) = polnifd)e Sollinie oon bem übrigen Oütßlanb

getrennt mar.

Strohern ©uroroffi fetjr gute Sesiermngen mit ben fjfü^rern ber fo=

genannten „ruffifdjen" Partei unterhielt, raurbe er im Safjre 1844, au§

©rünben, bie er oerfdpoeigt, gesroungen, roieber inS 2lu§lanb ju flüchten.

3lu§ feinem §aß gegen bie „beutfdje" Sureautratie fann man fdjließen,

baß er fidE> su ftarf in ben ^ntrigenfampf oerfdjiebener öofclxquen ein-

gemifdjt hatte unb fiel) in Petersburg nid)t mebr ganj fidjer füllte. 9tad)

einem neuen Stufenttjalt in «erlin, £eibelberg unb 9Wünd)en ging er in

bie <3tf)mei3, roo er in Sern smei §abre lang als «ßrofcffor ber politifdjen

öfonomie an ber Unioerfität tätig mar. Sie furchtbaren ÜHetjeleien, bie

oon ber öfterretd)ifd)en Regierung im %at)tt 1846 in ©ali^ten infjeniert

mürben, um mit bem Srafauer 2lufftanb fertig 31t roerben, betraftigteu

it)n in feinem ©lauben, baß Solen nur im engeren Sunbe mit Diußlanb

nod) Hoffnung auf eine beffere 3ufunft fyabe.* Kurj oor bem SluSbrudi

ber ftebruarreoolution (Januar 1848) oeröffentlidjte er in ^lorenj ben

erften Sanb eine§ großen franjöftfdjen 2öerfe§ über ben Sanflamt3mu3,

in bem er beffen @efd)id)te fomie feine religiöfen, fosialen, pf)itofopf)ifd)en

unb politifrfjen SilbungSelemenre unterfud)!.** ^n bem pt)tlofopt)ifd)en

unb religiöfen Seil ftarf uon ben ruffifdjen ©lamoptjilen, befonber§ oon

©bonüafoff beeinflußt, trägt ©urotoffi in bie Segrünbung be§ Sanfla=

roi§mu§ eine eigene 9Zote kjinein. 3n feinem Sud) finben mir 3um erften=

mal biejenigen oolf§roirtfd)aftlid)en Senbensen be§ Sanftaroi§mu§ Kar ent=

roidelt, bie au§ it)m jule^t i>a§ potitifdje Programm ber jungen ruffifdjen

inbuftrieüen Sourgeoifte machten.

3m Unterfd)ieb oon t>zn nod) ftar! ibealiftifd) gefinnten erften ©lamo=

peilen unb nod) meljr oon Safunin unb öerjen, bie in bem ruffifdjen

©emeinbebefi^ ein Sallabium gegen ben mefteuropäifdjen &apitati§mu§

entbedten, freut fid) ©uroroffi ganj bemüht al§ ^auptäiel bie ©ntmidlung

ber Snbuftrie in Solen unb 9htßlanb. 2>en 9lngelpunt"t ber Nation bilben

bie inbuftrieüen klaffen, ©eine Seftamation gegen bie „Slrgprot'ratie",

gegen ben „2-inan$feubali§mu§", gegen ben parafitifdjen Kommers frab

nod) Überbleibfei feiner früheren faint=fimoniftifd)en unb fourieriftifd)en

©tubien. ®a§ einjige gefunbe ©lernen:, ba§ neue Sßerte fdjafft, finb bie

Vertreter ber Arbeit, unb er lobt nur be§roegen Oiußlanb fo ftarf, meil

e§ unter allen flamifdjen fiänbern bie größte ^ätjigfeit aufmeift, eine ftarfe

Qnbuftrie 31t entroideln. ©3 foll nur fonfequent ba§ ©djut^oüfnftem an*

roenben. 2)er 3*eü)anbel paßt nur al§ 9totbel)elf für Sänbct, bie, roie ©ng=

lanb, billiget Srot brauchen, aud) fann ber auswärtige £mnbel nie ben

* ®ie lebten (Sreigniffe in ben brei Seilen be^ alten Solen. ÜDftmcxjen 1846.
** Le Panslawisme, son histoire, ses vth'itables elements: religieux,

sociaux, philosophiques et politiques. Tome premier. Florence 1848.



XXXVIII

inneren SJcarft erfetjen, ber bie au§fd)laggebenbe Diotle fpielt. 9iuf?lanb

f)at, ebenfo wie 9?orbamerifa, alle 93orbebingungen — jafjlreidje 93er>ölEe=

rnng unb foloffaleS ©ebiet — , um feine inbuftrieöe Selbftänbigfeit ju oer=

uürflidjen. Slufjerbem bie unbegrenjte 9KögIid)feit, fid) in Stfien roeiter

au§3ubef)nen. G§ ift 9iuf?tanb§ SJUffion, bie ßtoWfation nad) bem Dften

3U tragen. @§ mu& aber juerft bie Seibeigenfdmft abfdjaffen unb ben

bürgerlichen klaffen ba§ 9}ed)t, ©runbbefi^ ju erroerben, oerleitjen. S)er

9Ibel roirb [eine ©ntfdjäbigung in bem 2öad)§tum bes £>anbel3 unb in

ber ©ntraid'lung ber fapitatiftifdjen 8anbir>irtfd)aft finben. 2lud) für ^ßolen,

beffen Verfall ©uroroffi burd) mangelhafte inbuftrielle ©ntmicflung er*

t'iärt, weil e§ feine Vorteile von feiner 2lnnerfon an 9iufilanb t>at, roerben

fid) gtänjenbe 2lu§fid)ten öffnen, fobalb bie Sluftjebung ber 3°U"üe °en

polnifdjen ^abrifen ben 2lbfafc auf itjrem „natürlichen SCRarfte" fidjern

werbe.*

28iQ aber Siufjlanb fid) rul)ig entroideln, muf? e§ auf jebe aggreffioe

s#oliti! gegenüber bem Söeften oerjidjten unb fid) oon ber ^eiligen 5lflians

loSlöfen. lieber bie roanfenben europäifdjen S)nnaftien it)rem @d)idfal

überlaffen unb fie nid)t nur nid)t retten, fonbern bem renolutionären

ÜSranb in SBefieuropa rutjig jufdjauen unb für fid) allein forgen. 2)a§

23ud) fcfjliefjt mit einem fdjarfen 2lu§faH gegen bie „antiruffifdje" $iplo=

matie ber 3at)lreid)en „oon", bie ba§ flaroifdje ©enie unterbrüden.

Über ©urorofft§ Sätigfeit in ben !gat)ren ber SKeuolution ift un§ nid)t§

9Mt)ere§ befannt. 2)a§ politifdje Programm 9iufjtanb§ roätjrenb biefer

^ßeriobe fteHte gerabe ba§ ©egentetl non bem bar, roa§ er in feinem 33ud)

empfahl. £$m 9?or>ember 1849 tefyrt er (Suropa für immer ben 9iüden unb

überfiebelt nad) 9iorbamerifa, um fid) gleid) nadjfjer al§ Bürger ber

tranSatlantifdjen 5Kepubtif ju naturalifieren.

©eine fourieriftifd)en Sßerbinbungen tonnen un§ erklären, roic er 9JHt=

arbeiter ber Sfcribune geroorben ift. $n ber Kummer oom 13. SHai 1852

nennt il)n bie 9Jebaftion einen „ber pt)ilofopt)tfd)ften unb intelligenteren

©eifter, bie un§ bie flaunfdje 9iaffe fdjenfte". Unter bem tarnen ,,^an=

flamift" unb anonnm ueröffentlidjte er in ber 3eüung eine grofje 2lrtifel=

ferie über „Russia as it is" (JRufjtanb rote e§ ift), bie fpäter unter feinem

eigenen tarnen feparat erfdjien unb mehrere Auflagen erlebte.

93ei bem roacl)fenben ^ntereffe für 9iufjlanb mar ©uroiofft für bie

Sribune unentbet)rlid). SDtit feiner £nlfe fonnte fie, burd) irjre ruffifdjen

„@ntl)üllungen" unb bie ©idjertjeit if)rer 3nformati°nen au§ Petersburg,

bie föonfuxren; aller anberen 3eitnngen fd)lagen. ^n ber %at befaf? ber

polnifdje ©raf unb „@j:tammerf)err be§ 3aren" oielfeitige $enntnt§ ber

'^erfonen unb ber Ghronique scandaleuse ber Petersburger ©efellfd)aft.

i&v mar aud) gefdjidt genug, bie republifanifdjen ©efüt)le feiner neuen

* Üö ift befannt, bajj bieje 3lufljebung, bie erft ätoei Saljre fpäter (1850) ge=

fdjal), niivflid) eine ber §cmpturfadjen ber CSntnudlung ber 3nbujrrie in 9luffifd)-

?ßolen bilbete.
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Mitbürger burd) eine rofige ©d)ilberung be§ ruffifdjen 2)efpotiSmu§ nid)t

ju djofieren.

(Suroroffi mar aber für bie Sribune nod) metjr al§ ein ^adjmann über

9tu&lanb ober ^olen. ®er ©yprofeffor ber Nationalökonomie fdjrieb aud)

fer)r niel über fjiftorifdfjc, politifdje unb in§be[onbere über öfonomifdje

fragen, ©eine unermüblidje ^ropaganba für ben «ßroteftioniimuS, roobet

if)m SRu&tanb immer al§ ^lluftration biente, lieferte ©reelen nnb Sana

neue Sßaffen in il)rem Kampfe gegen bie fflaoereifreunblidjen $reit)änbter.

©ein ©influfe mürbe nod) ftärfer mit ber S3erfd)ärfung ber politifdjen

Konjunftur, bie bie $olge be§ neuen 93orftofce§ ber ©flaoenljalter mar.

©o gelang e§ if)tn, bie Haltung ber Sribune in ber orientalifrfjen ftrage

rabifal p änbern.

2ßenn bie Diebaftion ein $af)r norber aud) 3flarj:en§ «riefe al§ Seitartüel

aufgenommen t)atte, bie antiruffifd), aber nidjt protürfifd) maren, fo neigte

fie felfaft bod) oiel meljr p ber Meinung be§ anberen Sonboner Korrefpom

benten 91. % ©., ber in allen feinen Korrefponbengen bie turfopf)ilen 3In»

fd)auungen Urqut)art§ roiebergibt. Nod) im Dftober 1853 erflärt bie Sri*

bune, t>a% in bem Krieg, ben bie Surfet an Nufslanb erklärte, alle ©rjm=

patfjien ber Kulturmenfd)beit nid)t ben ©giften, fonbern ben Surfen

gehören. 93om Wläx% 1854 an, nad)bem (Snglanb fid) auf bie ©eite ber

Surfet gefteüt unb Nu&tanb ben Krieg erflärt fyat, madjt bie Sribune

plö^Iid) bie ©ntbetfung, bie Sürfei fei ein fflanenbatterifdjer ©taat, ber

fid) in einem f)offnung§lofen ^uftanb befinbe, bie £>auptfd)ulb bafür trage

aber nid)t Nufclanb, ba§ brutal, aber offen oorgefje, fonbern ba§ l)eud)=

lerifdje @ngtanb, ba§ burd) ben $reif)anbet bie Sürfei ruiniere. 3n einem

SIrtifel „Unfere ©tetlungnabme p bem Krieg" (5. Januar 1855), ber eine

2Introort auf bie Korrefponbenj be§ langjährigen Mitarbeiters ber Sribune,

be§ gfourteriften §ugf) 2)ot)ertt) bilbet, refümiert bie Diebaftion ihre 2In=

fid)t in fotgenben 2Borten: „9Bir haben fchon feit langem unferen Sefern

bie ©rünbe au§einanbergefefct, marum mir bejroeifeln, bafc bie Dffupation

ber Sürfei 9iufclanb§ Mad)t in (Suropa feftigen merbe Die Sürfei ift

burd) ben ftreihanbel an ben Dianb be§ 2lbgrunbe§ gebrad)t, unb trofc*

bem fdjiden f^ranfreid) unb ©nglanb tt>re 2lrmeen, um biefen ^rethanbel

aufrechtperhalten. 2)er ©inoerleibung ber Sürfei in t>a§ ruffifd)e Neid)

roirb fogleid) bie ©tablierung einer roaf)rl)aft priltfatortfchen £>anbet§= unb

^nbuftriepolitif folgen." Unb ta fie mit einem ^ourieriften polemifiert,

für ben (Snglanb unb ^ranfreid) in bem Krieg gegen Nufjlanb al§ S3or=

fämpfer ber gioilifation erfchetnen, greift bie Diebaftion 3U ber alten fou=

rieriftifchen Serminotogie. „Nichts bietet eine fchtagenbere ^tluftration be§

Circulus vitiosus unb ber Disharmonie, bie ben gegenmärtigen ©tanb ber

^ioilifation cbarafterifieren, al§ ber Umftanb, t>a$ eine Regierung beS ab-

fd)eulid)ften DefpotiSmuS, ber jeber ftorm ber politifeben Freiheit feinb=

lid)ft gegenübersteht, al§ «orfämpferin be§ einsigen mirflichen ftortfcbrittS

auftritt." Noch ftarer brüdt fid) bie Diebaftion einige Söodjen fpäter au§
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(The regeneration of Turkey, 29. Januar 1855): „£>er ©dju^joH fann t>a&

fianb retten unb feine £nlf3auellen entnadeln unabhängig banon, roa§ für

eine ^orm feine Regierung beftimmt; ber englifdje greih.anbel roirb ba§

Bolf immer in einem herabgebrütf'ten unb fdjroadjen ßuftanb erhalten,

tro£ aller politifchen unb religiöfen Dieformen."

£yn ber Siummer oom 26. SRat 1855 uerteibigt fid) bie Tribüne gegen

bie 2lnflage, baf? fie ruffophjt geworben fei. ©ie oergifjt aüe§, roaS fie

felbft gefdjrieben unb veröffentlicht hat. Sittftlanb ift in ihrer auswärtigen

Bolitif ein bebeutenb humanitärerer 3lgent al§ Britannien. ®er engltfd)e

^reihanbel bringe allen, mit benen er in Berührung fommt, Berberben,

roährenb fliufjlanb, feitbem e§ ben Sdnitjjoü aboptiert hat, feine inbu=

ftrietlen bittet bi§ ju einem munberbaren ©rabe entroidelte, fo bap ber

^ortfehritt feiner 3i°^ifoti°n ocr San oen 2ö e^ offenbar fei. 2)a§ hefte,

roaS mit ber Surfei gefchehen tonne, fei bie 3lnnerjon burd) SKufjlanb.

9Jiit einer entnüdelten ^nbuftrie werbe bie Stürfei ein blühenbeä Sanb

werben. „2öa§ bie ©efahr anbelangt, bie Suropa oon ber ©jrpanfion 9iu{3=

lanb§ broht, haben mir mieberhott beroiefen, baf? fie eine ©djimäre fei.

9ioch mehr, ^nfomeit bie Bereinigten Staaten überhaupt ein eigenes ^n-

tereffe an ber ganzen ^ontrooerfe l)aben, ift e§ für fie roidjtig, baf? ftxanU

reid) unb (Snglanb nicht eine Bofition erlangen, bie ihnen bie SRöglidjfeit

gäbe, ifjren SBiUen ber gangen SBelt 31t bittieren. 2öir brauchen 9iufttanb

als ein ®egengewid)t gegen biefe 2Md)te." 21m 5. ^uni 1855 (The European

Imbroglio) behauptet bie Oiebaftion, bafj nid)t§ bem ©nftem ber „billigen

2lrbeit" in ©nglanb fo fchneU ein ©nbe madjen werbe, al§ bie fteftfe^ung

MufjtanbS in Sonftantinopel. ^n bem 2lrtifel „$ie Seilung ber Stürfei"

(22. ^uni 1855) beweift bie 9iebaftion, alia§ ©urowffi, \>a$ biefe Dttw-

pation im ^ntereffe ber ganjen 9Jienfdhheit ermünfeht fei. „(£§ fyetfjt nidjt,

bafj ba§ ruffifche politifdje ©i)ftem nicht nerwerflid) fei. Stein, e§ ift eine

befpotifche 9Jiad)t. silber inbuftrictl unb fommersieH entmirfelt e§ bie

einzige fidjere ©runbtage für bie Freiheit."*

* 3ebcr Weimer be3 „Kapital" wirb in biefem ©ebaufcngattg tetdjt bie bon iWarr

jitterten Sbcen bc§ amcrifanifrfjcn Dfonomcn (Jarcl) erlernten, ber auch, ein WiU
arbeiter ber Xribunc mar: ,/Jtiin fommt ober Garet) unb ffagt, fidjer ttid)t mit Un=

rcd)t, (Snglanb an, batf e3 jebeS anbere l'anb in ein blofjcS SlgrifulturDol! 311 t>er=

numbeln ftrebt, beffen gabritant (Suglaitb. (Sr behauptet, in biefer 2lrt fei bie liirfei

ruiniert tuorben, meil ,ben Signern unb ©ebauern be£ Kobens niemals geftattet

mar (uon (Snglanb), fid) felbft 311 fräftigeu burd) bie natürliche SCttianj jroifdfjen

bem ^ftug unb bem 2Bcbftitl)l
f
bem .Vaimuev unb ber @gge* (The slave Trade,

©. 125). üftadj il)iu ift Urqul)art felbft einer ber .Vauptagenten be§ 3hlin3 ber JürFei,

mo er int cng(ifd)en Sntcrcffe greit)anbel§propagauba gemacht Ijabc. 2>a§ hefte ift,

baf? (Saret), nebenbei grofjet 9iuffenfned)t, burd) baS s
^rotcftion§ft)ftem jenen ©d)ei=

bung8proje§
(
ben er bcidjleuuigt, berfiinbern null" (Sict'.frije ^olteauSgabc, S. G78).

Earet|S Seifptel jetgt, wie bie „Siuffenfnedjtfdjoft" ber Irtbune ftarf mit iljrer i>or=

liebe für ben ©d)ui.<30Ü uerbunben toax.
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Sie Eingriffe gegen ©ngtanb unb ^ranfretd) werben mit jeber Kummer
mütenber unb bie ©nmpathien für 9iuf?lanb immer ftärfer.* 9Jcan flagte bie

Sribune an, im Sienfte be§ Sefpotiimui gu ftef)en. Unb in einem 2lrtifel

„Ser Krieg unb bie ^reibeit" (11.9luguft 1855) beroeift fie, bafj im ©egen-

teil 92apoleoni ©teg ber ©ieg ber Sieaftion fei. „2Bai biejenigen Organe

anbelangt, bie unfere ,ruffifchen ©rjmpattjten', bie ,93erteibigung 9iu^

lanbi' ufro. tabeln unb bie oon JRuffen ober ruffifdjen 3Igenten fcbroa^en,

bie in unferer Leitung fcbreiben ober berrfdjen, fo bitten mir e§ für über=

flüffig, tbnen eine 2lntwort ju erteilen."

Sn ber £at mar ei nid)t allein ©uroroffi, ber biefe Haltung beftimmtc,

obroobl ei unjroeifell)aft ift, baß er mit ©reelen unb ßarerj für fie bie

§auptargumente fchmiebete.** Sie ©ntroidlung ber inneren ^arteioerbätt;

niffe ber bereinigten Staaten machte bie „Semofraten", bie ber ©flauem

unb bem fyreihanbel freunbticrj waren, 5U ^einben bei neuen „liberalen"

Siufilanbi. Sabei madjten ba§ offijieHe ^ranfreicb unb ba§ freihänblerifdje

©nglanb au§ iljren ©rjmpathien für bie ©übftaaten fein £>et)t. 3)icfe

©egenfätje beftimmten bie auswärtige s£olitif ber 1854 neugebilbeten re=

publifanifdjen Partei. Ser fünftige 93ürgerfrieg roarf fcbon feinen ©chatten

oorauS, unb bie Sribune fonnte fid) fpäter nur gratulieren, bafj fie fo-

zeitig gegen bie fünftigen ^einbe aufgetreten mar. Unb in ihrer 5lrt — 2Ib=

fchaffung ber ©flaoerei ali (Snbgicl, <Sd)Ufyoti. als bie Bewegung — mar

fie „prtnjipientreu" unb „fonfecment".

%xo^ aller 93erfuche ber Oiebaftion, bie Mitarbeit ©urowffii 5U oer=

heimlichen, mar ei fchon im ^ahre 1855 in ben titerarifdjen Greifen 9?em

§)orf§ befannt geraorben, bafj er einer ber leitenben JHebafteure ber Sri-

bune fei. Ser befannte ruffifcfje ©mtgrant $• ©olowin, ber bamali 9torb=

amerifa befuchte unb auch an ber Sribune mitarbeitete, fchreibt in feinen

amerifanifchen ©tnbrüden: „Sie Sribune bei ©reelet) ift ein utopiftifchei

Statt, aber Sana ift einer ber gelefjrteften unb liebeniroürbigften 2lmeri-

faner, unb ©raf ©uromffi ergänzt ba§ Striumoirat." (Stars and Stripes,

or American impressions, Sonbon 1856, ©. 28.)

3lüei bai blieb 9Jlarj unbefannt, aber fo fchtecht er auch, bie Sribune

uerfolgte, bie 2lrtifel über 9iuf?lanb fielen if)m boch fofort auf. ©ie er=

* 3m Sommer 1855 wirb bie Xribune fortroäljrcnb in ^aris befdjlagualnut,

unb ©reelet), ber bamate (Snglanb unb ftrant'reid) befudjte, mürbe fofort in 5ßariS

»erbaftet unb au^gennefen.
** ©eine 2lrtifel über ben Srimfrieg würben aud) fcparat herausgegeben. ©0

„The turkish question" 1854 unb „A year of the war", 9ieto 3)orl 1855.

Über Öfterreid) fdjrcibt er: „Sie §ab§butger finb ein Unfall in ber ©efdjidjte, unb

Dfterreid) liegt auf ifjr roie ein Slip. (53 uertritt meber ein großes 3beal, Sßrinjip

ober (Element, nod) eine eingelne SRaffe, nod) eine barmonifrfjc ßinbeit oerfdjtebener

Nationalitäten. 3lttc3 in iljm ift eine Anomalie" (©. 10(>). lltugetebrt „fann 9tuß=

lanb nidjt fallen. 3luf feiner ©cite ftetjt ber ©eniuS ber ©efd)id)te, bie 3ufinift

einer 9iaffc" (©. 109).



XLII

roedten bei i£>m gleid) ben 93erbad)t, fie feien uon einem Muffen oerfafjt.

@o fdjreibt er (SngelS am 7. (September 1853:

„£>ie elenben Muffen, in ber Sfcribune foroot)! al§ im Sonbon 9Ibt>ers

tifer (obgieid) oerfd)iebene '•ßerfbniicfjfeiten unb in oerfdjiebener $orm),

reiten je^t auf bem Stedenpferb rjerum, bafj ba§ ruffifdje 93olf burd) unb

burd) bemofratifrf) ift, ba§ offizielle Diujilanb (Satfer unb 93ureaufratte)

nur Deutfdje finb unb ber Slbel ebenfalls beutfd) ift. 2üfo £>eutfd)Ianb

in SRufclanb, ntdjt Siufjlanb in $eutfd)fanb ju beEampfen. Du fennft merjr

oon JKufclanb al§ id), unb roenn S)u 3eit genrinnft, gegen biefen 5810b*

finn aufzutreten (ganj rote bie teutonifdjen ©fei ben ®efpoti§mu§ auf bie

granjofen roäljen, al§ roenn jurütfgebliebene ßnedjte nirfjt immer jioili=

fierte Knedjte brausten, um siotlifiert ^u «erben), fo oerpflid)teft 5>u mid)

fetjr. 9iatürlid) in ber Sribune."

©ngel§ bagegen f)iclt ben Skrfaffer „für einen Dftbeutfdjen ober rmlben

Ißoladen; ber fterl fmt offenbar oiel Material, man mu| alfo oorfidjtig

fein, aber er ift bod) fetjr gut su greifen".* @r oerfprad), einen Slrtifel su

fdjreiben, rourbe aber oon feinem 93orfafc burd) bie STCotroenbigieit, über

bie RriegSereigniffe fortlaufenb 51t fdjretben, abgetenft. ©r unb 9Jiarj be=

gnügten fid) bamit, bafj fie in it)ren 2lrtifeln fortroätjrenb SRufjlanb an-

griffen, ©rft ©nbe 1854 lommt ©ngel§ auf feine frühere 21bfid)t jurüd unb

roill je^t eine 93rofd)üre über „®ermanen= unb (Slawentum" fdjreiben,

bie als 2Introort auf 33runo 93auer§ „Oiu&lanb unb ©ermanentum" in

5)eutfd)lanb erfdjeinen folfte. Siod) beoor er aber biefen s£lan ausführte

— e§ fanb fid) fein Verleger — , trat bie Sribune fo ruffenfreunbltd) auf,

beifr SDlarj e§ für unumgänglid) notroenbig t)ielt, mit einer au§fül)rtid)en

Sritif bei ^anf(aroi§mu§ in biefem SBlatte felbft aufsutreten. 91m 18. 9Jiärs

1855 fdjreibt er barüber an ©ngel§: „Sie Sribune foU ber Seufet tjolen.

©§ ift jeijt aüerbing§ burdjau§ notroenbig, bafj fie aud) antipanfla*

roiftifd) auftritt. 2Bo nidjt, fönnte man gesroungen roerben, mit bem

93lättd)en ju brechen, roa§ fatal."

@ngel§ ging auf ben 93orfd)lag ein unb begann fofort eine 21rtifelferie

über ben ^anflaroi§mu§. £>ie Sribune oeröffentlidjte aber ben erften 2Ir=

titel mit foldjen „93erbeffertingen", bafj er feinen groed ganj oerfetjlte. @§

ift nidjt au§gefd)loffen, baß Wlaxv biefe Kummer nie 3U ©eftd)t befam,**

* Gben bor Umfianb, baß ©urojoffi fein 9hlffe, fonbern ein „balber 5ßolttd"

mar, gab ber Iribnne bie aKöglidjfeir, auf bie erfte (Sntbültnng etneS SRetti ?)orfer

SBIatteS (3>ailtj Xime3) bie auSnmdjenbe STntroort ;,u geben, baß fein rufftfdjet

©entlcman je eine Seile für ben rebaftioneüeii Seil bei Leitung geidrrieben babe

nod) ein SDKtgtteb u)te3 rebaftioncUen ©tabcS gciuefen ift ober fei. (Oicm ?)ot!

Xribune, 23. SIpril 1854.)

** Sogar im "sabre 1855 bat er nod) bie täglidje Eribune hiebet vegelmäfjig

nod; biveft aus ber Sftebaltion erhalten. So fdjreibt SWarr am 16. Mai 1855:

„SSon iSlnf; enbltd) mieber einige (Shnnmern) Iribnne eingetroffen unb jtoei H^len,

niorin er anzeigt, ba| er frfjreiben ttjirb."
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mar e§ aber ber ftatl, fo i>at er gemifc bie folgenbe ©infchaltung nur mit

größtem ©rftaunen unb ftrger gelefen:

„2II§ politifebe Sbeorie bat ber ^anfraroi§mu§ feinen flarften unb

pf)ilofoptjtfcE)ften StuSbruct in ben ©ebriften be§ ©rafen ©uroroffi gefun=

ben. ®iefer ©etehrte unb beroorragenbe ^ßublijift betrachtet vooi>l SRufc

lanb al§ ben natürlichen Slngelpunt't, um ben fieb hh ©efebiebte biefe§

Sablreichen unb kräftigen gmeigS ber menfchlichen gamilie entroicfeln

fönne, er bat aber nie ben ^anflarot§mu§ als eine 8iga gegen ©uropa

unb bie europäifche 3ioüifation aufgefaßt. %n feinen Stugen ift ba§ Iegi=

time ©ntroitftungSfetb für bie ejpanfioen Kräfte ber flaioifchen ©nergie

eben 2lfien. «ergücben mit ber ftagnierenben Sroftlofigfeit biefeS alten

Kontinents erfebeint Diu&tanb al§ eine sioilifatorifebe Stacht, unb fein Kon=

taft fann nur roohttätig mirfen. Sie Keinen ©eifter jeboeb, bie feine

©runbibee aljeptiert haben, tonnten biefe mannhafte unb acbtunggebie=

tenbe SluSlegung nicht begreifen. ®er ^anflaroi§mu§ tritt in oerfchiebenen

formen auf, unb nun begegnen mir ihm in einer neuen ftorm, bie fetjr

effeftooll fcfjetnt: aI3 eine KriegSbrotjung. 2tt§ folcher macht er gerotfe

ber Kühnheit unb ber ©ntfcbloffenbeit be§ neuen Baren (^teyanber IL)

©bre."

©inb biefe Reiten nicht oon ©urorafti felbft bineingefd)rieben, fo jeigen

fte, toie grofj ber ©influfc mar, ben er auf £>ana unb ©reelerj ausübte.

2Kan fann fieb leicht benfen, ma§ au§ ben meiteren Slrttfeln oon @ngel§

geworben märe, hätte fie bie Diebattion in tiefer 2öeife „umgearbeitet"!

Vorläufig blieben aber au§ oerfchiebenen ©rünben bie ^ortfe^ungen au§.

2öir haben ©runb ju oermuten, t>a$ bie 3roifd)enpaufe mehrere Monate

bauerte.

©ine neue SBenbung auf bem Krieg§fchaupla£ machte ben „langroeilig"

geroorbenen Krieg mieber „intereffanter", unb @ngel§ mar gelungen, nur

über anilitaria gu febreiben. Unb au&er ben «riefen für bie Sribune mujjte

er balb noeb eine anbere Arbeit für feinen ftreunb übernehmen.

2Infang§ Sinti 1855 fam an 2Jcarr. au§ 2lmerifa bie Slufforberung, für

eine grofje amerifanifebe 9Jconat§fcbrtft, s£utnam'§ Dieniem, einen Slrttfel

über bie europäifeben Armeen abjufaffen. 9Hcf)t bireft, fonbem roieberum

bureb 2)ana§ Vermittlung, golgenbe ©teilen au§ bem «rief be§ teueren

roerfen ein greüe§ Sicht auf bie eigentümliche ©tetlung 2ftarj:en3 in ber

Tribüne unb bie naioe Unoerfrorenbeit ber ebrenroerten 9iebaftion. „'Ser

§erau§geber be§ ^utnam 9flontbto bittet mich, ihm einen forgfam au§ge=

arbeiteten ©ffan über fämtltcbe europäifebe Strmeen oon ^bnen ju oer=

fdjaffen. Natürlich roei£ er nidjt, roer ©ie finb, unb ich, glaube nicht, bafs

e§ notroenbig fei. ^ch antmortete ihm, bafc ich in ber Sage bin, ihm ben

getoünfebten «eitrag oon bem «erfaffer unferer militärifchen Sit*

tif ei ju beforgen.... Schreiben ©ie nur nicht auf bünnem Rapier,
1

* Untetjtridjen im Original.
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beim id) rottl nicht bei ih,m bert SQerbacht erroeden, baß ber 9Irtifel auS

(Suropa fommt."

®iefer Vorfchlag brachte 9Jiarr in bie größte Verlegenheit, ©benfo

ftreng rote 'Sana baS ©etjeimni» ber 9iebaftion roabrte, uerheimlichte er cor

ber Diebaftion, roer ber roirfliche „Verfaffer unjerer militcirifchen Hrtifel"

fei. 2)a§ 2Inerbieten abjuteb,nen roar er nicht imftanbe unb ebenforoenig,

bie Arbeit felbft 5U liefern. ©§ blieb ihm alfo nichts übrig, al§ ben 3$or=

fchlag©nge(§ 311 unterbreiten. „© Ute 2) eine 3 ett $)ir nicht erlauben,

lehtereS (ben 9trtifel) ju machen, fo müfjteft ®u mir ba§ Material fchiden

unb id) eS machen. SUlerbingg müfete e§ im le^teren $aöe bei meiner

Unbefanntfchaft mit bem ©egenfianb miferabet ausfallen." Um bie „$irma"

nidjt 51t Eompromittieren, fprang ©ngetS für feinen ^reunb ein unb mar
baher ge^nnmgen, feine Arbeit über ben ^anflaroiSmuS 5U unterbred)en.*

:

VI.

SBenn mir näher auf bie Mitarbeit Barrens an ber Sribune roährenb

beS SabreS 1855 eingeben, fo finben mir, ba$ fie im Unterfchteb ju ben

fahren 1853 unb 1854 oiel roeniger intenfir» ift unb fid) auf roenige fior=

refponbensen rebujiert. 'Sie Seilung ber Arbeit 3tuifchen i()in unb feinem

Sonfurrenteu, bie fid) roäbrenb biefer ^ahre ganj fpontan entroitfelte,

legte ihm beftimmte Vefchränr'ungen auf. 2)ie eigentliche 93erichterftattung

beforgte 21. ty. ©. Unb aufjer ben StriegSereigniffen bot ba§ ^ahr 1855

beinahe feine üthemen, bie 9Jcarr bearbeiten fonnte, ol)ne in Sonflift mit

21. ?ß. (S. 3u fommen. 3)a§ Monopol gehörte ihm nur auf bem Ärieg§=

gebiet. Saber mirb ber größte Seil ber Arbeit für bie Xribune unb, roie

mir eben faben, für ^utnam'§ fernem non ©ngelS geleiftet.

®a§ befagt aber nid)t, bafc dJlaxv roährenb biefe§ $ahre§ nur an feiner

Cfonomie arbeitete. Slbgefeben non einer mel)rroöd)igen Unterbrechung in

ben Monaten Sttärs unb 21pril — bie geit ber ft'ranfhett unb be§ 2obe§

feiue§ ©öbnletnS, bie ihn unb feine $rau fehr ftarf mitnal)m — arbeitete

er üietmebr feit Januar 1855 für bie 9Jeue Oberleitung. £>ier hatte er

©elegenbeit, auch ahi eigentlicher ftorrefponbent 3U mirfen, ohne in ber

21uSroabl ber Themen fo roie in ber ütribune begrenst ju fein. %üx eine

„miferable Summe" — 30 Saler pro 9Jionat lieferte er eine Zeitlang

roöd)ent(id) brei Siorrefponbensen, barunter uiele, bie einen fchneü binge=

roorfenen Bericht bieten, aber auch eine JHeihe gvünblid)er öronomi<~cbev,

* ©tatt einen 23ogcn lieferte länget* jtüeieinbalb. ©eine Sirbett unter bem £itel

„The Armies of Europe" ift in Putnam's Monthly Magazine of American

Literature, Science and Art in ben •Uummern öont ?luguft, September unb

3)c3cinber in.').", nnontnit cvfrl)iencn. ©ie bebanbett bie Organifation unb StuSrüfhmg

aller eutopäifdjen Slnneen. ©te(lcnu>eiie trägt fie ben Ebarafter eineS ftnrf nifainmen=

gebrängten älrtifelS am einem KonöerfationSlertton. ©inen Eeil über bie bteufifdjen

unb öftcrrcidjifdjen Slrmeen roerbeu iuir int britten öanbe bringen, bo£ ©anje ge-

bort aber mir in eine StuSgabe fämtlidjev Serie bon ©ngelS unb SWorr.
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politifdjer unb ^iftorifdjcr s2trttfet. %ür feine milüärifdjen ftorrefponbensen

benutjte er bie 93riefe oon @ngel§. ©ext Oftober 1855 fdjreibt er bebeu=

tenb weniger, unb im 25ejember fyört feine ftorrefponbenätätigleit für bie

9?eue Oberleitung gänjlid) auf.

©in genauer SBergletd) feiner beutfdjen Sorrefponbensen mit ben 93ei=

trägen, bie in berfetben 3^it in ber Tribüne erfd)ienen, gibt unS fet)r let)r=

reid)e 2luffd)lüffe. SGBir fefjcn, bafj oiele 2Irtifel, aud) bie, bie nid)t in bas

©ebiet ber eigentlichen Sorrefponbenj gehören, nur in ber 9?euen Ober=

3eitung oeröffentlidjt, bafj anbere größere arbeiten, roie bie ausführliche

93iograpb,ie 9iuffeD§, in ber Sribune ftar! gefürjt, unb ba% einige bort bi§

5ur Unfenntlidjteit oerftümmelt finb. 3U§ 93eifpiel ber letzteren 2lrt rann

ber 3Irtifel über ben ^anftaroiSmu§ bienen. ©leidjseittg an beibe ßeitungen

gefdjidt, erfd)ien er in ber 9?euen Oberleitung natürlid) oiel früt)er

(21. unb 24. 3IpriI, in ber Sribune am 5. unb 7. ffllai 1855), aber rcie r>er=

fctjieben! 2lu§ bem 2lrttfel über „2)eutfd)lanb unb ber s£anflaroi§muS"

macfjte bie 9ieba£tion ber Sribune §ir>et Seitartifel: einen — „25 er Kampf
in Suropa" — , ber §ur §älfte non 25ana ober ©uroroffi felbft gefdjrieben,

unb ben jroeiten „£>fterreid)§ @d)roäd)e" , ber unter anberem bie t>on

un§ oben gebrachte @infd)altung über ©uroroffi enthielt.* 25er Umftanb,

bafj aud) in ber bleuen Oberleitung bie ^ortfetjung unterblieb, beftätigt

unfere Vermutung, bafj ©ngeli au§ ben oon unS früt)er angeführten @rün=

ben bie begonnene 2lrtifelferie felbft unterbracr).

@rft nadjbem ©ebaftopol im (September unb ®ar§ im Sftooember 1855

gefaüen waren unb bie Krieg§ereigniffe lein geeignete? 2r)ema mefjr boten,

fonnte ©ngel§ bie unterbrochene 2Irbeit roieber aufnehmen. 25ie Sribune

mar injTOifd)en nod) ruffenfreunblidjer geworben. 3n ber 3at)re§überfid)t,

bie in ber üftummer com 1. ^flnuar 1856 erfct)ien, rourbe auf bie grofj=

artigen Söorjüge be§ ^ßroteftioni§mu§ biugeroiefen, roie fie befonber§ 9iufj=

Ianb an ben Sag lege, unb in ber Kummer com 10. Januar finben mir

einen Seitartifel über bie 2luft)ebung ber 2eibetgenfd)aft, ber uerfdjiebene

93orjüge bei 2>efpoti§mu§ t)eroort)ebt. 2SoHte 9Har;c nod) einmal ben 33er;

fud) madjen, gegen biefe „panflaroiftifdje" Haltung ber Tribüne aufsutreten

unb bie Oiebaftion für feine 21nfid)t ju geroinnen, fo roar bieS bringenber

geboten al§ je. (Sr fonsentrierte fid) bafjer auf i>a§ Stubium ber ©efd)id)te

Sd)roeben§ unb ber 25onaufürftentümer. gn biefe neuen ©ebiete führten

it)n bie ©reigniffe felbft.

2)ie nationalen Hoffnungen, bie bie ©d)roeben an ben angeblichen 93e=

freiung§frieg ber 2öeftmäd)te gegen ben ruffifdjen 2)efpoti§mu§ gefnüpft

batten, ftiegen im £>erbft unb SBinter 1855 befonber§ t)oä)-
s3lber faum

* Seibe ftnb oon ben 2£t»clingg in ir)rc ©ammlung aufgenommen. 35ic iQtxauS»

geber bcmerften nidjt, bafj in ben Slrtifcln eine frembe §anb waltete nnb bat? bie

@inid)altungen in fraffem GVgenfafc 311 ben 2lnfiä)tcn oon -Karr nnb SngelS fteben.

©benforoen ig aljnten ftc, baß eine 9feil)e anbetet Strtifet, bie fte 2)iarr 5ufd)rieben

»on Sana ober — bie meiften — oon ©urowffi ftammten.
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mar ber yibfctjtufj einer SDefenfiuallianj jmifd)en ben 2öeftmäd)ten unb ben

©djroeben im 9}ouember 1855 perfeft gemorben, fo rourbe eS aud) flar, bafr

bie armen ©djmebeu ebenfo gena§füt)rt roaren roie bie Bolen, bie man
iE>r SSlut unb ibren genialften 2)id)ter opfern lief?, um fie mit ein paar

leeren Besprechungen abjufpeifen. silud) bie ©djaffung eine§ einjigen rumä=

nifdjen Staates burd) bie Bereinigung beiber Sonaufürftentümer mürbe

auf bie 2age§orbnung geftellt. 2lHe biefe bamalS fel)r aftueHen fragen

mürben eifrig in pro= ober antiruffifdjem ©inne bebattiert. ©§ galt baljer,

burd) ein genaues ©tubium ber fontreten Berbältniffe unb ber ©efd)id)te

beiber Räuber fid) über fie Diedjenfdjaft abjutegen. Unb geißelte 9flarj in

ber fdjmebifdjen unb ber rumänifdjen ^rage ebenfo ftarf bie bonapar=

tiftifdje §eud)elei roie bie ruffifdje Staubpolitif, fo fonnte iljm @nget§ gut

fefunbieren, inbem er jetjt au§füt)rlid) bie tjiftorifdjen SBurjeln unb bie

©efatjren be§ ruffifdjen Banflaroi3mu§ für (Suropa aufbedte.

©§ mar aber oerlorene Üiebe§mübe. Bon allen biefen arbeiten erfd)ien

in ber Tribüne abfolut nichts, fomeit mir e§ feftfteHen tonnten. 2öie groß

bie Arbeit oon ©ngetS mar, fann man barau§ erfeljen, bafj fie fünfsebn

9Irtifel umfaßte. 9?od) am 20. S^ooember 1855 fdjrieb 2)ana an 9Jiarj:

„2öir merben fetjr gern oon Sftnen mödjentltd) gmei 2lrtifet, jroei Bfunb

für jeben, aufnebmen. ®a§ mirb bie 200 Bfunb Sterling au§madjen, bk
©ie ju t)aben münfdjen. Ob fie militärifd)er üftatur ober über ein anbereS

Sttjema finb, überlaffen mir ^brem eigenen Urteil." Unb jmar ift biefer

Brief nod) oor bem 2lbfd)luf} ber SriegSoperationen gefdjrieben raorben,

benn bie Sribune roollte natürlid) it)re füfyrenbe ©tellung auf bem ©ebiete

ber Kriegäberid)terftattung nidjt nerlieren. Söie bem aud) fei, fonnte ffllaxx

fid) fet)r fdjnetl oergemiffern, bafi bie ütribune roeber feine Slrtifel über

bie 2)onaufürftentümer nod) bie 2lrtifet oon (£ngel§ über ben Banflaroi3=

mu§ oeröffenttid)t Ijatte. 9Iod) metjr. Slud) feine 2lrti!el über ben fjaü von

®ax§ mürben nidjt gebrudt. Unb au§ ber Sribune felbft fonnte er leidjt

erfefyen, ba$ bie ^ebaftion in ibren Seitartifeln fnftematifd) Slnfidjten ent*

midette, bie ben feinen bireft entgegengefefct roaren. 2)er „ruffifd)e @in=

flufj" mar unoerfennbar.

®ie <Sad)i fanb aber nod) eine anbere ©rflärung. äftary verfolgte ju

menig bie amerifanifdjen Berl)ältniffe. 3U ftarf in bie europäifdje Bolitif

»errieft, bemerfte er nod) nid)t, ba$ bie ©pannung, mit ber man früher

in bm Bereinigten ©taaten ben europäifd)en ©reigniffen entgegenfab, auf

ben ShiQpunft gefuufen mar. %k eigene, bie innere ©efd)id)te mürbe für

bie 2)anfee§ jet)t oiel intereffanter unb bot aud) oom ©tanbpunft ber ©en*

fation bebeutenb mebr intereffante Sternen, at§ bie roteber „langmeilig"

gemorbene europäifdje Bolitif.

%n ber £at, im ^atjre 1855/56 entbrannte in $anfa§ ber Kampf 5mtfd)en

ben ©flaoenljaltern unb ben 2lbolitioniften unb nat)in balb bie fjorm eine§

erbitterten Bürgerkrieges mit regelrechten ©d)lad)ten unb Belagerungen an.

3n biefe 3^^ fiel aud) ba§ erfte auftreten Qob" BromnS, be§ fünftigen
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9Kärtnrer3 ber Slntifflaoereiberoegung, ba§ berüchtigte Attentat auf ©tjarlei

©umner, ber im ©enat bie ©flar>ent)alter in fdjärffter SBeife angriff, ba§

Attentat auf ©reelei) felbft: aüe§ t>a§ bot übergenug (Stoff unb füüte ganje

©palten ber Sribune. 5)ann fam bie enbgültige Drganifierung ber repu=

blifanifdjen Partei, ein SBerf, an bent in f)ert>orragenber SSeife bie £ri=

bune, allen oorau§ ©reelen unb jefct aud) 2>ana, teilnahmen, bie fid) al§

Agitatoren nicfjt minber betätigten wie al§ Sournatiften unb nur ju frol)

roaren, ba§ fie in ©uroroffi einen intelligenten SJiitarbeiter gefunben bitten,

bem fie bie Seitung be§ Au§lanb§teite§ roäbjenb tyrer Abraefenbeit an*

oertrauen lonnten.* ©§ !am bie Einberufung ber repubtifanifdjen 8on=

nention jur Aufteilung bei ^ßräfibentfdjaftäfanbibaten, ber 2öaf)Kampf,

ber an 2eibenfd)aftlid)feit unb ^ntenfität alle§ übertraf, roa§ bie ©efd)id)te

ber «ereinigten Staaten in biefer Segietjung bi§ babin aufjuroeifen fcatte.

2ßar e§ angefid)t§ aller biefer ©reigntffe i>a ein Sßunbev, baf? bie Tribüne

aud) roäbrenb ber streiten £>älfte be§ 3abre§ 1856 nur wenig Pafc für

bie europäifdje ^olitif fanb, bie jefct nad) bem ^arifer ^rieben roieber in

ein ru£)igere§ ©eleife fam?

®ana mad)te nodj im ^uni 1856, nad)bem er au§ SBaft)ington auf

feinen Soften jurüdgefebrt mar, ben SSerfud), Sftarr. bie ©acrjlage au§=

einanbersufe^en. 92ad) einer Unterbrechung, bie faft fieben SJconate ge-

bauert batte, fdjrteb er:

„9JIein lieber 9Jiar£, lange fdjon rootlte id) ^fjnen fd)reiben, mürbe aber

burd) berufliche unb politifdje 93erpflid)tungen, bie mir feine geit liefen,

oerfyinbert. 2)ie ©adje ift bie: ©eit bem ©nbe be§ ßrtege§ mürben bie

europäifdjen ©reigniffe, aud) an fid) fd)on monoton genug, burd) "öa§

Ijöbere ^ntereffe ünb bie SOBidjtigfeit ber ©reigniffe in unferem 2anbe

gänjUd) au§ unferem ©efid)t§frei§ nerbrängt. £>ier beftimmen mir je^t

ben ©ang ber @efd)id)te, ©ott meif! für roie lange, unb mir befinben un§

in einem foldjen 3uftanb ber Aufregung raie nod) nie feit bem beginn

ber ®efd)id)te ber amerifanifdjen Nation. Unter biefen Umftänben mar id)

gejroungen, nerfdjiebene unferer europäifd)en Korrefponbenten unb 9Ji\U

arbeiter su oerabfd)ieben, unb mu| je^t 3bnen fd)reiben, um gu fefjen, roa§

mitSb«n Beiträgen gefd)ef)en fann.SSäbrenb ber legten fed)3 SSftonate fonnte

id) nur einen roinjigen Seil ber uon ^bnen gefanbten Artifel benutjen. ©o
jum SSeifpiel finb e§ öieräef)n ober fünfsebn Arttfel über ben s£anflaroi§mu§,

oon benen id) feinen einsigen brauchen fonnte, roeit ba§ Sbema nid)t intern

effant genug für unfer s$ublifum mar, um un§ ju bered)tigen, anbere

©adjen jurüdsuftellen unb ^3ta^ für ©ie freijumadjen.** 2)ie Artifel über

* SBäfjrenb ber crften Jpälftc be3 3al)vc§ ücvbradjte aud) 2)ana mehrere l'ionate

in SBafbington.

** 2Ba3 2)ana ticrfdmneg unb \va§ fpäter, al3 er bie nidjtgcbvucften ?lrtifel jurütf*

fanbte, für SDJarr flar mürbe, war ber Umftanb, bafj cjerabe biefc Slrttfcl unmittelbar

— tt)at)rfd)einlid) niäljrenb feiner 2lbtt>efent)cit in bie^ünbe ©urotüffiä geraten mären,

fo ba$ bie iDfanuffriptc beutlidjc ©puren feiner üerbeffentben latigteit trugen.
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ben Credit mobilier fjabe id) gebrutft, roeil fie ein je^t fef)r roid)tige§ £f)ema

be^aubeln, id) t)abe aber in meinem ^ßutt jirfa sroanjig Slrtifel, bte mir

nidjt bruden tonnten.

üftun babe id) nid)t§ gegen einen ober ben anberen 9trtifel ein^uroenben,

wenn er für un§ pafjt, benn auf eine foldje (Entfernung ift ta§ taum
ju oermeiben; wenn fie aber fo jatjlreid) roerben, ift e§ fein ©pafj unb
ein foftfpielige§ 'Sing. %ü) roill kirnen feineSroegä SQerlegenfjeiten bereiten,

unb bemgemäfj überlaffe id) e§ Qt)nen felbft ju entfdjeiben, roie mir am
beften Qfyre Mitarbeit, bie id) fetjr f)od)fd)ät5e, regulieren tonnen."

9ftar;r, ber überhaupt in allen fünften, bie @ngel§ betrafen, fefjr emp=

finblid) mar unb fein greunb t)atte auf feine SSeranlaffung roodjenlang

budjftäblid) für ben rebaftionetlen "ißapierforb gearbeitet , mar aber, trotj

be§ freunbfd)aftlid)en StoneS be§ 93riefe§ oon Sana, 5U ftarf oerärgert, um
biefen 93erfid)erungen, bie ifjm al§ 2IuSreben erfd)ienen, ©tauben ju fdjenfen.

Unb balb barauf, nad)bem Sana if)m alle nid)tgebrutften 3lrtifel jurüd=

gefdnd't t)atte (3luguft 1856), fanb er, roie er glaubte, bie richtige ©rflärung:

„93on bem ^utnammann Dlmfteb* unb einem amerifamfdjen s
Jieife=

fompagnon" fo fdjrieb er ($ngel§ am 30. Dttober 1856 — , „ber bei itjm

mar, erfuhr id), bafj ©uroroffi (ber ^ßole) großen ©influfj auf Sana ge*

roonnen fjatte, roätjrenb biefe Ferren mir gleichzeitig er^ätjlten, bafj ber=

felbe braoe 2flann bireft oon ber ruffifdjen ©efanbtfdjaft in Söafhjngton

regelmäßige ©elbjufdjüffe erhielt. Siefer ©urorofti oertrat ben ^3anfla=

roi§mu§ gegen un§ unb ift bie einzige Urfadje, bafj Sein Prüfet oerroorfen

rourbe. .Sperr Sana, bei ber gurüdfdjidung meine§ 9Jtonuffrtpt§ über bie

Sonaufürftentümer, fjat oergeffen, to blot out (auszumerzen) eine in fran=

jöfifdjer ©prad)e gefdnüebene 93emerfung beSfelben ©urorofti. @r bemertt

nämlid) bei meinen ftatiftifdjen eingaben über bie rumänifdje 93ecölferung:

,Tous ces chiffres sont exagerös pour faire mousser Tidee de nationale

roumaine. Ils sont dementis par les faits, Fhistoire et la logique.' (5IHe

biefe Qafyhn finb übertrieben, um bie $bee ber rumänifcrjen Nationalität

in ©d)roung 31t bringen. Sie finb burd) bie 2atfad)en, bie ©efd)id)te unb

bie Sogif 2ügen geftraft.) 2Bir t)aben alfo bie ©l)re, bafj unfere Slrtitel

bireft oon ber ruffifdjen ©efanbtfdjaft überroadjt unb jenfiert roerben ober

oielmet)r rourben. Sana foü enblid) aud) f)inter ben ©uroroffi gefommen

fein." Unb al§ im Sötnter 1856 bie &a<i)t fid) nod) roeiter uerfdjlimmerte

unb bie Sribune roodjenlang uidt)t§ oon 9JcatT brudte, erflärte er biefe

$rife bei ber Sribune burd) bie birefte (Sinmifdjung be§ oon ber ruffifdjen

©efanbtfd)aft bejatjUen ©uroroffi unb traf Sßorfetjrungen, um mit ber

Sribune 511 brechen.

SBir überlaffen bem fünftigen ©efd)id)tfd)reiber be§ ruffifdjen inneren

unb auSroärtigen Stiebertum§ bie Söfung ber ^rage, ob ©uroroffi roirf=

* (Sin fctjr Befanntet ainerifanifdjer SCgronom unb ledjuifer, SDtitarbeiter ber
s43utnam'§ Sftebiero. SEftarx giriert im „Kapital" feine 2luSfüf)rungen über bie tedmifdje

SRüdjiänbtgfeit ber ©flaüenprobuttion (@. 151).
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lid) im Auftrag ber ruffifdjen Regierung banbelte. $afj bie testete fe^r

talentooHe ^Renegaten in ir)rem 2)tenft fmtte, raupte Marr. ou§ eigener

©rfatjrung. ©ein alter SSefannter Sotftoi, mit bem er unb ©nget§ in ben

nierjiger ^atyren in ^arx§ freunbfcrjafttid) oerfefjrt Ratten, mar, oerglidjen

mit feinem polnifdjen Kotlegen, ein ©tümper unb ausgemachter 2ump.*

9?ad) allem, roa§ un§ betannt, ift e§ sroeifelfjaft, ob ©uromftt nad) [einer

äroeiten fttud)t au§ SRufttanb in ben fünfjiger Safvcen ein be§af)lter 2lgent

ber ruffifdjen Diegierung geworben ift. Um feine Haltung in ber Tribüne ju

erklären, brauet man biefe £>npotf)efe nid)t. "Saf? er, nad) bem 2obe oon

91itolau§, mit ber neuen „liberalen" Regierung 2ßejanber§ II. ^rieben

fd)lo|3, mar fein SBunber. ©r tonnte bie§ aber ganj aufrichtig leichter tun

at§ oiele anbere, bie feine Renegaten waren.

Marr. überzeugte fid) batb, bafj Sana nid)t „fjtnter ben ©urorofft ge=

tommen fei". 2)ie roirtlicrje ©adjlage in ber Diebattion blieb itjm unbefannt,

tro£ ber ©ntfjütlungen Dlmfteb§ unb feine§ 9ieifegefäl)rten. £atte ©u*

roroff'i ungeachtet feiner eigenen Qualitäten einen treuen grreunb in ber

JKebaftion, ber itm mit feinem ganzen ©tnflujj unterftü^te, fo mar e§ oiet=

mefjr ber 5)iftator ber Tribüne, ©reelerj, unb nid)t Sana.** 2lber auct) bel-

iebtere fd)ä£te ©urorofft at§ Mitarbeiter fetjr tjod). 3H§ Sana im Safvre

1857 jufammen mit Duplet) bie grofte amerifanifdje ©näoflopäbte fjeraus-

jugeben begann, rourbe ©urorofft einer ber £auptmitarbeiter sufammen

mit 9Jiar£, rcie er aud) jufammen mit tt)m, ba§ fjeifjt @ngel§, ber Mit;

arbeiter ber ^3utnam'§ Dienten) mar, in ber er feine ruffopf)ile ^ßropaganba

ebenfo eifrig betrieb roie in ber Sribune. ©ein Stnfetjen in ber amen?

fanifdjen Siteratur— in§befonbere nad) bem ©rfdjeinen be§ 9Sud)e§ „2Imerifa

unb ©uropa" — roud)3 nod) roeiter. 9?od) met)r. ©eine Stellung in ber

Tribüne ernrieS fid) al§ oiet fefter al§ bie ©teüung ®ana§. 2lud) nacr>

bem er unter ber neuen republifanifdjen ^Regierung in ben ©taatgbienft

getreten mar, blieb er Mitarbeiter ber Sribune, unb al3 er am 4. Mai
1866 am £opf)u§ ftarb, roibmete tfjm ©reeten einen fefjr roarm gefdvrie=

benen Dladvruf.***

* SSergl. meinen 2Iuffat3 „3Kary unb feine ruffifct)en 23efaunten in ben titeräiger

Csafjrcn", fteue ^eit, XXXI, 1.

** 3n ben Saferen 1858 unb 1859 crfdjienen in ber SDioSfaucr ^citferrt-ift „3?otc

ber Snbuftrie" einige SSriefe über 2lmerifa oon ©uroroffi. Ginen barunter nübmete

er bem 3eitungSgen)erbe in 9?ew ?)orf. Über ©rceleti äußert er fid) gan,^ eutlnifiaftifdj,

\v>a§ um nict)t l)inbert — ein ShiSfall gegen SJiac Sirati) — , JU bemerfen, bafj b«
©efd)äft3finn, ber alle amerifanifdjc 3ettungen auSjeidjnet, in ber Tribüne (tarier

al§ irgenb nioanber^ entmicfelt fei, unb baß fie ifjre l'titarbeiter unb vJiebafteme

am fd)led)teftcn bejahlc.

*** „(Ein iDiann öon tiefer unb aHumfoffenber ©elebrfamfeit, ein Ieibenfdiaftlidjer

Sßolitiler, ber bie Ü)Jenfd)l)eit unb bie ©eredjtigfeit über aÄeS liebte, jebe Unter-

brüdung unb ftalfd)t)cit mit grimmigem vSpaß berfolgtc, ber in feinem Veben öxeleä

unb grofjeS Unglüct fanute, haß aber nie feine ©vofsmut fdmuidjte unb nie bie

ajlarr=®nael3' ©djrtften. I. IV



®ie Krife in ben ^Bestellungen ÜJcarjenS ju ber Sribune erreichte im

SSinter 1856/57 itjren £)öf)epunft. ®er 93rud) friert unoermeibltd). ©§
mar eigentlich ein 3ufau'' wenn gleid) barauf für ÜJJcarr, eine neue

Sßeriobe ebenso intenfiner SJHtarbeit an ber Sribune wie in ben ^atjren

1852 bi§ 1854 begann. 5U§ „Dietter in ber 9iot" traten ®ana unb eine

neue SBenbung in ber europätfd)en ^olitit auf.

B. (Englanb, bie oricnfaHfd)c grage unb ber

9?uffifd)-2ärRifd)e Ärieg.

1852 bi$ 1854.

£>ie SBrtefe über ©ngtanb fnüpfen bireft an bie 2Iuffäfce an, in beneu

2Jiar;r unb (Sngel§ bie ©efd)id)te ber ^atjre 1848 bi§ 1850 von ifjrem

©tanbpunft au§ fdjon bargefteüt b,aben. ©o in ben Überfielen ber Dieoue

9Zeue Ditjeinifcrje 3 e^twng, bie mit einigen ßürjungen im britten 93anbe

ber 9tteb,ringfd)en 9tod)laf?au§gabe abgebrudt finb, in ben 31rtifeln non

9Jcar£ in berfelben Dierme, bie feparat, al§ bie „Ktaffenfämpfe in ^ranf=

reid) 1848 bi§ 1850" erfcfjienen finb, in ben 2lrtifetn „SHeootution unb

^onterrenolution in 2)eutfd)lanb" au§ ber Sftero tyoxt Sribune unb in

„2)er acfjtje^nte SSrumaire be§ 8oui§ Sonaparte". 3 ltn f ci)en b*m &e&ruar

1852 — bem 3 eitpunft, bi§ ju bem bie f>iftorifdt)c ®arfteHung in bem Iet}t=

genannten Söerf nod) reicht — unb ben Söafyten im %uli 1852, bie ben

©egenftanb ber erften Briefe SUlar^enS über ©nglanb bilben, oerfloffen

faum fed)§ Sflonate.

I.

SHit lautem $ubel »on ben ftaat§erf)altenben Parteien in ganj ©uropa

begrübt, al§ ber fd)Iagenbfte 93emei§, bafj bie Drbnung, aud) in $ranl=

reid), in bem tiefte ber revolutionären |i>i)bra felbft, uötltg tjergefteüt fei,

fanb ber ©taat§ftreid) nom 2. ®e3ember 1851 entl)ufiaftifdje 3lnerfennung

aud) in (Sngtanb. S)ie befitjenbe Oligarchie feierte Napoleon, ber tner

3>af)re r>ort)er fid) bereitroilligft al§ ©pe5ialfonftabler ü)r jur Verfügung

geftetlt Ijatte, um ba§ ^eilige ©igentum gegen bie bemonftrterenben ßb,ar=

tiften am 10. 2IpriI 1848 gu oerteibigen, al§ ben 9ietter ber ©efeUfdjaft.

ÜDWlbe feiner 9catur trübte, bie trol3 iljrer revolutionären £ütlc fo gütig unb Iieb=

reid) \vax »nie eine ftrauennatur." 2lud) anhexe ,3 clia,
m ffe au3 feiner anterifanifdjen

^ertobe lauten in bcmfelben ©hin. ©id)crlid) ein iöetuci^, ba$ ©urotoffi nid)t 31t

ber gcmöljnlidjcn ©pejieS ber getauften 9lgeutcn gehörte. Überhaupt mar er öon

atter Felonie bc3 ^Renegatentums gan^ frei. ®te Ö'iefdjidjte ber revolutionären @mi=

gration toeifi nod) anbere SBeifpiele eines foldjeu „pftjdjologifdjcu IftätfelS" auf. Uno

uid)t nur ber polnifdjcn ober ber ruffifdjen, wie am beften iüudjerS 23cifpicl bc=

weift, mit bem ©urotofÜ etroaS ©emetnfanxeS bat.
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$n ber Kummer com 29. Dezember 1851 erflärte ber ©conomift, ba§

Organ ber englifdjen ftincmstuelt: „2tuf allen Torfen oon ©uropa ift ber

^räfibent nun at§ ©d)ilbroacb,e ber Drbnung anertannt." ©benfo aufrief);

tig unb begeiftert mar ba§ £ob gemefen, bai man in ben $at)ren 1848

unb 1849 bem in Petersburg fitjenben „europäifdjen ©enbarmen" in allen

Tonarten gefungen t)atte. Unb oon beiben fettem {)atte ber jüngere einen

unbestrittenen SBor^ug: er mar felbft ein SSörfenritter.

Dennod) mufcte i>a§ SBfngmintfterium, ba§ feit 1846 mit 3ot>n SRuffcQ

al§ Premier ba§ @taat§ruber in feinen §änben Ijtelt, einige 9iütffitf)ten

auf bie „öffentliche STceinung" nehmen. Da§ 3krfaf)ren, ba§ oon Napoleon

unb feiner SSanbe in ^3ari§ angemenbet morben, mar jebenfatlS nidjt gan,}

refpeftabel unb 51t fummarifdj. Sßaren boct) nidjt nur fimple Proletarier

unb Kleinbürger, fonbern audj gan,} efjrenmerte Parlamentarier unb «Staate

männer Opfer be§ ©taat§ftreidj§ gemorben. ^ßalmerfton, ber bie auSroär=

tige ^Solitif in bem liberalen 9Jcinifterium »ermattete, ba§ bie eingefperrten

©tjartiften ebenfo rüdficr)t§lo§ bel)anbelte wie König 93omba feine ©e=

fangenen, unb fie feit bem 21u§brudj ber g-ebruarreoolution unermüblidj

befämpfte, fonnte feinen ©ntfjufiaSmuS nidjt fo meit jügeln, um bie fon=

centionetlen Formalitäten, bie in folgen fällen übltdj finb, ftreng ju

roatjren. Derfetbe SJiann, ber nodj am 18. Sftonember einer Deputation, bie

au§ ariftotratifdjen unb bürgerlichen Dogberrie§ beftanb, bie s-ßerfidjerung

gab, bafj nidjt§ itjm fo natje liege al§ bie ©adje ber ^reitjeit im atlge=

meinen unb bie Unabfjängigfeit Ungarns im befonberen, beeilte fic£> jet3t,

burdj ben franjöfifctjen ©efanbten ber berüchtigten Dejemberbanbe feine

tjerälidjften ©lütfmünfdje unb bebingung§Iofe 3uftimmung 51t itjren £>elbem

taten übermitteln ju laffen. infolge biefe§ 23rudj§ mit ben Srabitionen

ber SRefpeftabilität mar er gejroungen, ju bemiffionieren. SRidjtSbefto-

meniger mar e§ ifjm eine leicl)te ©adje, mit £>ilfe ber torpftifdjen £)ppo=

fition fdjon naef) einigen 9Jconaten feinen Kollegen ein S3ein ju fteüen.

©r nü^te bie ftrage ber nationalen Krieg§bereitfdjaft au§, um ju geigen,

bafs er ba§ S3aterlanb audj gegen einen möglichen Eingriff 9iapoleon3,

bem er foeben etjrerbietigft bie btuttriefenben £)Änbe gefußt f>atte, beffer

3U oerteibigen uerftefje al§ Diuffell, unb ftürjte am 20. Februar 1852 bie

2Bt>igregierung.

Die Aufgabe, ein neue§ SWinifterium 31t bilben, fiel ben Storie3 ju.

^ßatmerfton, ber mit il)nen in allen fragen, mit Slulnaljme beS $retfjan=

bel§, folibarifd) mar, trat in ta§ neue SERtnifterium nidjt ein. ©r 30g e§

uor, abjuroarten, unb ofjne feine iöejieljungen mit bem redjten g-lügel ber

SöljigS absubredjen, tiet) er ben 2orie§ feine Unterftül3ung. Dag neue

SJHniftertum aber, mit Derbtj all Premier, 9ftalme§bunj al§- 9Jiinifter be§

SluSmärtigen unb Di§raelt alS <Sdjat3fan§ler, befaub fidj in einer oermirfelten

Sage. ©3 beftanb junt größten Seil au§ ©egnern be§ ftreitjanbetS, tonnte

aber in biefer SRidjtung feinen Sdjritt roagen, menn e£ nidjt eine geftdjerte

5!Jcet)rt)eit hinter fid) tjatte. So mar e3 genötigt, nadjbem e§ ba§ 3Rüt8gefetj



LH

mit gnlfe s£almerfton§ burdjgefüfjrt fyatte, an bas 2anb ju appellieren unb
ba$ Parlament am 1. ^uli 1852 aufoutöfen.

S)ie 2öat)len bauerten faft brei 2öod)en unb enbigten am 31. Quti. 2)ie

^rotettioniften madjten alle 2lnftrengungen, um ben (Sieg ju erringen, fie

mürben aber in ber Hauptfrage gefdjlagen. %a§ Ergebnis mar feine 9fta=

jorität für bie Sories, aber aud) feine entfd)eibenbe Sttajorität für bie

Dppofition, bie nur in ber ftrage be§ greifjanbels einig mar. 2ll§ ftärffte

Partei behielten oorläufig bie Stortes bie (Staatsmacht. ©§ mar aber flar,

bafj, fobalb fid) eine Koalition jroifdjen ben oerfdjtebenen Steilen ber Dppo=
fition bilben mürbe, ba§ ©d)id'fal bes Sfcornminifteriums befiegelt fein mürbe.

2)er oon 3)israeti unternommene Skrfud), bie %xtn (bie „irifdje Angabe",
mie man bie irifdjen Slbgeorbneten im Unterl)au§ nannte) für bie Sories 311

gemimten, enbete mit einem $ia§fo, unb bie 2lnfünbigung in ber Sttjrom

rebe, mit ber bie neue ©effion im 9iooember eröffnet mürbe, bie 9iegie=

rung beabfid)tige, 9ftaf3ttal)men in ©rmägung 511 gietjen, bie bie t)eimifd)e

Snbuftrie gegen bie fdjranfentofe $?onfurren$ be§ 2lu§lanbe§ ju fdjü^en

imftanbe mären, brachte bie ganse freif)änblerifd)e Dppofition auf bie 93eine.

®a§ tornftifdje 9JHnifterium tjattc es nur ^3aImerfton ju banfen, bafj es

fid) aus ber ©dringe jiefjen fonnte. ©s befam aber nur eine ©algenfrift.

2)er ©ieg, ben es baoontrug, mar im 3eid) en bes greiljanbets errungen

unb madjte feine ^ofttion nod) unhaltbarer, ©leid) barauf, bei bem 93er-

fud), für bie burd) bie neue £anbelspolitif angeblid) „gefdjäbigten %ntev-

effen" im SSubget ©orge 3U tragen, erlitt bas Kabinett am 16. S^ember
eine Sflieberlage. 9Itn 6.2)e3ember 1852 erlebte Sttalmesburt) nod) bas ©lud,

bem Parlament bie erfreuliche SJJitteilung madjen ju fönnen, t>a$ Iftapo*

leon, fein alter S3ufenfreunb, geruht t)abe, bas ft'aifertum in ftranfreid)

mieberberjuftetlen, unb t>a$ bie britifdje Regierung biefe politifdje 2tnbe=

rung fofort anerfannt fmbe.

2)a nidjt eine eintjeittidje Dppofition bie Regierung geftürjt ijatte, fonbern

eine 9JUfd)ttng aus fet)r oerfd)tebenen ©lementen, fo mar ein ftoalittons;

minifterium burd) bie Umftänbe felbft geboten. Unter ben 2öf)igs mar ber

red)te Flügel, ber fid) um Sansbomne unb ^almerfton gruppierte, ju ftarf,

um fid) eine neue Ißremterfdjaft Stuffells gefallen ju laffen. 3lber fiansbomne

mar ju alt unb 511 frünflid), um biefe Saft $u übernehmen, unb ^almerfton.

ber fategorifd) erflärte, bafj er unter JHuffell als ^rentier nid)t metjr bienen

mürbe, mar nod) nid)t fo fel)r ber „unentbehrliche SJlann" geroorben, um felbft

bie 93ilbttng bes SJHniftertums p übernehmen. So famen bie s$eeltten an

bie Steige, eine ©ruppe ftodfonferuatioer, aber freif)änblerifd)er Sories,

bie tro^ itjrer fleinen Qatjl im Unterhaus banf if)ren perfönlidjen Talenten

unb im Dberfyaus banf it)rem 5lnt)ang im .spod)abel unb in ber geabel=

ten iöourgeoifte eine grofje SNolle fpielten. SJiit ber Aufgabe, ein neues

ajiinifterittm (Utfammenjubringen, mürbe il)r ©I)ef, 2orb Slberbeen, betraut.

<£§ mar feine leidjte Stufgabe, all ben ©nippen unb Gliquen, bie 511 bem
9Jiiniftermed)fel beigetragen Ratten, eine Vertretung im Kabinett 3U ge-
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wcifjren. 9113 bie uotlftanbige ßiftc ber Sftinifter befannt gegeben würbe,

erregte fie überall, in ©ngtanb tote auf bem kontinent, ha» größte 9luf=

fefyen, [o wiberfprud)§t>otl unb unerwartet war bte 3ufammenfet5ung be§ ®a=

binett§. @§ war ein ftarferJRucf nad) red)t§, ben aud) bie2tnmefen£)eit etneS

„Diabtfalen" nid)t oerbeffern Eonnte. 2)en 5lu§fd)tag gaben bte Veefiten,

bie bei ber Verteilung ber SJitntfterportefeuilleS unb anberer Soften in

ungeniertefter Sßeife bie günftige Situation au§nü^ten, unb ber redete

glüget ber 9JBf)ig§. ©ingen fd)on JHuffeü unb ©labftone in polttifdjen unb

religiöfen fragen weit auSeinanber, war fd)on bie Verfolgung ValmerftonS

mit Oiuffell, ber bie g-üfyrerfcrjaft im Unterhaus für fid) behielt, f)öd)ft

unerwartet, fo erregte bod) bie größte Vermunberung ber Umftanb, ba$ ba§

je^ige Kabinett bie tt)pifd)en Vertreter jtoeier Stenbensen in ber englifdjen

auswärtigen Votittf nereinigte, tu feit breißig Qatjren einanber befämpf-

ten, Slberbeen, ben obligaten 2lu§fanb§minifter aller Xorpregierungen, unb

Valmerfton, ben ebettfo obligaten SluSIanbSminifter aüer 2öf)igregierungen.

2)ie Satfadje, baß 9lberbeen ber Seiter be§ 9Jiinifterium§ mar, bafc fo

uiel Veeliten im Kabinett ©it} unb Stimme Ratten, ba$ fie bie roid)tigften

s
Jieffort§ befletbeten, t>a$ Vatmerfton ein 2lmt befam — ba$ SJHnifterium

be§ Innern —, ba§ fid) in feinem 3ufaimuenf)ang mit feinem alten ^ad)

befanb, als ob man bamit eben unterftreidjen wollte, ba$ er al§ 9J?intfter

be§ Sußern für immer abgetan fei — alles ba§ ließ mit 9ied)t uermuten,

t>a$ im Kabinett in bejug auf bie auswärtige Volttif bie 5lberbeenfd)e

9iid)tung bie Dbertjanb t)atte. ©o faßte man bie 9?ad)rid)t überall auf, unb

bie Vrogrammrebe, bie 5lberbeen gleid) barauf t)ielt, ntadjte biefe 2luf=

faffung nod) plaufibler.

VefonberS angenehm roirfte bie $unbe in SBien unb Petersburg, wo
man Stberbeen als alten ^reunb 9Jietternid)S unb aufrichtigen Verehrer

beS „ritterlid) gefinnten" SitfolauS f)od)fd)ä$te. lUod) nie fd)ien feit ben

©türmen ber 1848er Dieoolution, bie ben ©tatuSquo fo ftarf erfdjütterten,

bie ©olibarität ber altet)nt>ürbigen "Kegterungen fo eng unb tjerjlid), wie

gerabe Slnfang 1853. £>en Varoenü in VariS 3mar madjte bie Shtnbe ein

wenig ftufctg, aber er fjatte im 9)Jinifterium einen warmen 5reun ^' ber

für ib,n gar niete Opfer brachte, unb b,egte überbieS nod) bie Hoffnung,

i>a^ man in Söien unb Petersburg fd)on wegen ber „unjweifeltjaften Ver=

bienfte, bie er fid) burd) bie Vänbigung beS reuolutionären ©eifteS erworben

fjatte", mei)r 9iüd'fid)t auf feine Vofition im Qunern nehmen würbe. Unb
tjatte Slberbeen feierlid) erflärt, (Snglanb wünfdje nidjtS al§ ben ^-rieben,

fo t)atte Napoleon nod) feierlicher baS geflügelte Sßort: „^aS föaifertum

ift ber g-rtebe" ber nad) Ditttje unb Drbnung fid) febnenben 28elt oer=

tünbet.

©benfo freubig waren bie Verfpeftiuen, bie baS StoalttionSminifteriuin

in ber inneren Sßottttf eröffnete. ©§ uerfprad), sugleid) lonfertiatiu unb

liberal 51t fein. 9JZit einer Kunft, um bie i()it ein 5ßoIoniu§ bcneiben Eonnte,

erklärte 2lberbeen, i>a\i e§ überhaupt feine Varteiunterfd)iebe mein-

gebe:
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fonferoatiü l)eifse liberal, unb liberal fjeijje fonfenmtio. Um feinen 8ibera=

liSmus 31t beroeifen, uerfprad) ba§ ftoalition§minifterium eine „gefunbe"

unb „nernünftige" Fortführung ber greii)anbel§politif unb ein paar ^Iicf=

refortnen auf bem ©ebiet ber inneren ^erioaltung. 2)a§ roar genug, um
bai 2ob ber befitjenben Klaffen ein3ut)etmfen, unb bie £ime§ priei ba§

äftinifterium „aller Stalente" al§ ben beginn be§ polttifdjen taufenbjäl);

rigen SHeid)e§. s2tud) bie öfonomifdje iiage roie§ alle geidjen einer beifpiel=

lofen ^rofperität auf. 'Merbingg metjrten fid) bie Snmptome, ba$ unter

biefer glänjenben Dberflädje nicfjt alles! in Drbnung roar. (£§ l)äuften fid)

bie ^älle uon £mnger§not, bie ©treifberoegung rourbe intenfiuer, bie 21u§=

roanberung narjm aud) in (Snglanb einen gerabeju bebrof)lid)en Grjarafter

an, bie f^inanjlaft roar ju fdjroer unb roar ungleichmäßig uerteilt. DJcan be=

trachtete aber alle biefe ©rfdjeinungen al§ Überbleibfet eineä natur= unb

uernunftroibrigen £mnbel§frjftem§, unb ba§ uon ©Iabftone im Slprit an=

getunbtgte unb fd)on uortjer oon feinen greunben augpofaunte 33ubget

uerfprad) sJöunber auf Söunber.

^lö^lid) aber sogen fid) über bem europätfd)en §orijont ©eroitterroolfen

äufammen. Sie Ironie ber ®efd)id)tc roollte, ba$ gerabe t>a§ Koalition^

minifterium, ba§ bie ©rijaltung be§ ©tatuSquo unb be§ europäifdjen

griebens al§ feine Hauptaufgabe proklamierte, ben 2lnftoß gab, ber ben

mit fo nie! 9Mt)e uon ber Konterreuolution ^ufammengeflirften <Statu§quo

in feinen ©runbfeften erfdjütterte unb 3U einem Krieg gegen benfelben

©taat füljrte, ber fid) bie größten, r»on Slberbeen ebenfo roie uon^almerfton

f)od)gepriefenen Söerbienfte um ben Kampf gegen bie europäifdje 9ieoo(u=

tion erroorben rjatte.

II.

S)ie 9lad)rid)t, ba$ 2tberbeen jetjt an ber ©pitje ber englifdjen Regie-

rung ftetje, roar faum nad) Petersburg gelangt, al§ 9HfoIau§ fid) beeilte

(am 9. Januar 1853), mit bem englifdjen ©efanbten ©ir Hamilton ©egmour
ganj „offen", roie e§ unter ©entlemen Sitte ift, bie (Suentualität einer

Seilung ber 2ür!ei ju befpredjen, bie er al§ unumgängliche ^olge be§

beuorfteljenben £obe§ be§ „franfen 9Jianne§" am $o§poru§ betrachtete.

2Ba§ bem ftutjig geroorbenen (Snglänber bamalg nid)t befannt roar — um
fo metjr aber feinen SBorgefetjten — , roar, roie roir gleid) ferjen roerben, ber

Umftaub, baß ber ruffifdje 3ar biefelbe $rage fd)on einmal mit Slberbeen,

faft mit benfelben Söorten, perfönlid) bebanbelt rjatte unb fid) bat)er im

guten ©tauben befanb, feine Eröffnungen würben gerabe für bie englifd)e

Regierung uid)t§ 2tußerorbeutlid)e§ barftellen.

2)iefe f)öd)ft intereffanten Unterhaltungen — ber erften folgten einige

2age barauf nod) anbere — foroie bie biptomatifcrje Korrefponbenj, bie

fid) baran fnüpfte, blieben uorläufig ber englifdjen unb ber europäifdjen

„öffentlichen Meinung" unbetannt. (Srft ein $arjr fpäter sogen bie feinb=
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Iidjen trüber in ber §i^e be§ ©efed)t§ bie gange ©efd)id)te axi§ Sage§=

lid)t. 2Ba§ aber fofort alle überrafcfjte, baS roar ba§ plö£lid)e aggreffioe

$8orget)en ^ufjlanbS im nafjen Orient, ©erüdjte über eine partielle 9Jco=

bilifation unb ba§ jagbafte, nid)t§ roeniger al§ entfdjfoffene Stuftreten

<5ngtanb§ gegenüber ben ruffifdjen Übergriffen.

darüber, roa§ man in 2öiener9iegierung§freifen im3ufammenl)ang mit ber

33ilbung be§ ®oatition3mimfterium§ backte ober fagte, ift nidjt oiel befannt;

i>a§ aber unterliegt feinem groeifel, bafj man aud) bort ebenfo fdjnell roie

in Petersburg ben 93efd)lufj fafjte, bie günftige politifdje Slonjunftur aui=

gunü^en. SBar bod) nirgenb§, aufjer in ben ^Bereinigten Staaten oon

9?orbameri!a, bie „öffentliche Meinung" fo gegen Cfterreid) aufgebracht

roie gerabe in Gnglanb. Unb f>a&te man bod) nirgenb§ auf bem kontinent

in öoflreifen, nid)t einmal in benen föufjtanbS, ben „2orb geuerbranb",

^ßalmerfton, ber „roegen einiger Kantaren ©cfjroefel in Sizilien" bereit

mar, in Italien bie „fonftitutionetlen ^rinsipien" ebenfo ftarf unb leiben=

fdjaftlid) ,51t certeiöigen, roie in Cfterreid).

51I§ ^elbmarfdjall oon £>annau, roeltberübmt at§ „örjäne oon *8re§cia"

unb genfer ber Ungarn, gleid) nad)bem er mit Gobben unb @lif)u s-8urritt,

bem ameritanifdjen 2Jcaf3igt"eit§= unb £yrieben§apoftel, bie, roie bie 9?eue

JH!£)etnifd£)C Rettung fi e nennt, „ffanbalöfe g-arce be§ ^rieben§fongreffe§"

in f^ranffurt aufgeführt fyatte, ztxvaZ übereilt nad) Sonbon tarn, „be=

nü^te ba§ englifdje 93ol£ bie 3lnroefent)eit bei §errn £>arjnau in Sonbon

ju einer fdjtagenben 9Jcanifeftation feiner auiroärtigen ^Bolitif". ®er

^elbmarfd)aH würbe oon ben Arbeitern einer Sonboner Brauerei fdjred=

lid) burdjgeprügett. Unb Öfterreid) roar gejroungen, fid) biefe unerbörte

SSeleibigung ber Uniform, bie in ben fjöberen militärifdjen Greifen

2Sien§ bie größte (Sntrüftung fyeroorrief, mit faurer SUciene gefallen ju

laffen, benn ^almerfton, ber jroeifelloi ein SD^eifter in ber 2lu§nutjung

ber fogenannten „93olt3leibenfd)aften" roar unb foeben in ber Sßacifico=

Slffäre feinen größten 2riumpf) al§ G-fjampion ber bürgerlichen £yreil)eit

gegenüber ber abfolutiftifdjen SKeaftion gefeiert t)atte, roar trot} ber in=

ftänbigften Sitten ber Königin nid)t ba^u 51t beroegen, ber öfterreid)ifd)en

Regierung offiziell ba§ Sebauern über bie peinlidje ©efdjidjte au§ju=

brüden. 9h'd)t§ fdjmeidielte fo bem „nationalen ©elbftberoufstfetn", al§

biefe t)od)mütige 2lblef)nung, bem abfolutiftifdjen Öfterreid) irgenbeine

(Genugtuung su geben. SBar e§ bod) berfelbe Sßalmerfton, ber roegen eine!

fimpten britifdjen Bürger*, ^Bacifico, ben man in 2ltt)en mißl}anbelt tjatte,

unb ber eine nid)t3 roeniger al§ anftänbige Siedjnung feiner Sßerlufte auf=

gefreut tjatte, alle Machtmittel be§ englifcfjeu 9\eid)§ gegen t>a§ Heine ©ried)en=

lanb aufbot, um, roie er jur 9aed)tfertigung feinei Sorget)en§ fagte, bannt

SU beroeifen, bafj jeber britifdje Bürger ba§felbe iHedjt auf Unantaftbarfeit

befitje roie ber antife Körner, ber civis romanus. ©§ roar aud) berfelbe

^almerfton, ber ein ^at)x nort)er in ber Slffäre ber ungarifdien g-lüd)t=

linge — freilief) erft, nadjbem er fid) uergeroiffert batte, bafc ber 3ar
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femerfeit§ auf bie £>auptforberung, auf bie 2Iu§lieferung ueräicrjte unb fidj

mit bcr mittterroeite erfolgten $nterotcrung jufricbenfteüe — ber öfter=

retdjifdjen Regierung eine nod) größere Blamage beibrachte.

©§ ift barjer fetjr begreiflich), bafc man ficf) nirgenbS fo fefjr über bie

Slbfetjung s£almerfton§ unb feine, rote e§ fdjicn, enbgültige (Srfetjung burd)

einen fold) erprobten unb guten ftreunb roie 8orb 2(berbeen freute, al§

gerabe in Söien. SDie neue Kombination liefi fyoffen, ©ngtanb roerbe fiel) jetjt

nidjt merjr fo ftart roie früher in bie italienifcfjen unb in bie 2lngelegeni)eiten

auf bem Halfan einmifdjen. Unb bie ©reigniffe auf ber 33att'anl)atbinfel

begannen gerabe jetjt ber SBiener 3iegierung bie größten Befürchtungen

einzuflößen. 2Ba§ für 9iuJ3tanb, roie jum SÖeifpiel bie grage ber fjeitigen

Stätten, fcfjembar eine jiemlid) paItonifd)e Bebeutung ijatte, bebrofyte Cfter=

reid) a!3 ernfte ©efafyr bireft an bem gefä!)rlid)ften Sßunft. 2)ie orienta =

lifdje ^ rage roar nad) einem langen ßmiferjenraum roieber bie 2td)[e ber

europäifdjen s$olitit' geroorben.

Sn ben sroanjiger Saferen be§ neunzehnten $af)rl)unbert3 fungierte at§

ber gefdjäftigfte Söerteibiger ber Integrität ber Sfcürtei nid)t (Snglanb, fon=

bern Dfterreid). 2Iüe bie großen (Srfotge, bie Oiufjtanb in bem 2lbrtanopeIer

^rieben einb,eimfie, fonnte e§ nur bau! bem Umftanb erreichen, bafj ba§

bamalige offizielle (Snglanb — e§ roar eine tornftifdje Regierung mit 2lber=

been af§ 2lu§lanbSminifter — au§ ©rünben ber inneren ^olitü, roeun aud)

mit größtem Unbehagen, bie Diotle be§ ©d)rittmad)er§ sJ}ufjtanb§ ju fpielen

gezwungen roar. Mad) ber Qulireoolution, bie Öfterreid) unb s$reufjen einen

panifd)en Sdjreden einjagte, (Snglanb unb fyranfreid) in t)erfd)iebenen

fragen, in§befonbere in ber belgifdjen, eiferfüdjtig aufeinanber mad)te,

geroann 9htfjlanb, nad)bem e3 irjm gelungen roar, ben polnifcrjen 2Iufftanb

nieber,5ufd)Iagen, im narren Orient freie £>anb. $m ^atjre 1833, mit

bem 2lbfd)lufj be§ Vertrags oon Unfiar ©t'eleffi, rourbe e§ £>err in Kon=

ftantinopel. Sie neue robjggiftiferje Regierung mit ^atmerfton al§ 2üt§=

lanbSmiuifter fal) fid) mit nod) nie! größerem Unbehagen roie bie tornftifdjc

genötigt, bie bittere s$iQe ju fd)tud'en. Sftan roartete auf eine günftige ©e=

tegenb,eit. @ie tarn erft im ^afvre 1840, aber unter foldjen 33ebingungen,

bie — ^Jalmerfton roar roieber 2lu3tanb§minifter — ein 93ünbni§ jroifdjen

(Snglanb unb Mufjlanb gegen ^ranlreid) notroenbtg madjten. 2)ie fdjlaue

^olitif beä „ed)t englifdjen SJUnifterS", unterftütjt burd) bie ebenfo fd)laue

Sßolitil einc§ „ed)t fran$öfifd)en StRinifterg" führte faft zu einem Krieg

jroifdjen (Snglanb unb ^ranfreid).

®§ roar bie 3 e it/ in ber „ber (SriSapfet ber orientalifdjen ^rage", roie

.Steine fagt, „unfer Sßaterlanb in bie grofje 93eroegung l)inetntrommelte,

roeld)e ba$ politifdje 2eben in S)eutfd)Ianb erroedte", in ber bie beutfcfje

„öffent(id)e SReinung" jum erftenmat in itjren r>erfd)iebenen ©djattierungen

5U ber orientalifdjen ^rage Stellung narjm — in einer ganj anberen Sßeife

al§ im fed)jel)nten .^abrrjunbert §u ber „Sürfengefaijr". ®em „@goi§mu§
jener britifdjen Dtigardjie, bie unS bamat§ gegen bie ^raujofen «erbeute"
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unb „bie ganje 2BeIt einem allgemeinen Sßranbe auife^te, um für fid)

einige @d)ad)erDorteilc ju erjielen", mar e§ gelungen, ^ranfreid), I)aupt=

fäd)lid) mit ruffifdjer £nlfe, aber unter SHitroirfung uon ^ßreufjen unb Öfter*

reid), tief su erniebrigen. %a§ „^refttge" ftrantretdjS, t>a§ für ben ägpp=

tifd)en SBigefönig in bie ©djranfen trat, mar im Orient für lange $al)re

oerloren gegangen. "Sie 9ftad)t 9ttel)emeb 2lli§ mürbe in Beirut unb Slcre

für immer gebrochen, unb in ©nrien, ber alten Domäne $rantreid)3, mar

jefct ba§ englifdje „*ßreftige" Trumpf geroorben. silud) Diufjtanb erhielte

grofse Vorteile, rote fid) ber 3ar uno fc *ne SDttntftcr bamal§ feft ein*

bilbeten. Die ©efatjr eine§ 93ünbniffeg jroifdjen ©nglanb unb ftran!=

reid) fd)ien nöllig gebannt ju fein unb bie Sürfei ju einer, roenn aud)

langfamen, fo bod) fixeren Sluflöfung nerurteitt. So blieb f^ranfreid)

nid)t§ übrig, al§ nad) einem turjen gaubern fid) unter ba§ faubinifdje

3od) 31t begeben unb bem of)ne e§ unb gegen feinen Sßttlen gefdjloffenen

SReerengennertrag oom 13. $ult 1841 beijutreten.

2ll§ brei ^afjre nadjljer Slberbeen unb ^>eel mit 9Hfolau§ bie ®runb==

linien itjrer gemeinfamen ^oliti! in ber orientalifdjen ^rage feftlegten,

roaren biefe nid)t§ anbere§ al§ bie logifd)e ßonfequens be§ gemeinfamen

$orget)en§ ^almerfton§ unb 9htfjlanb§ gegen ftranfrcid) in ben Satjreu

1840 unb 1841. 2ßie früher mar bie $orau§fe£ung bie Sluflöfung ber

Entente cordiale jrotfdjen ^ranfreid) unb ©nglanb. „®ie %üxhi", fagte

9iifolau§ su Slberbeen, „ift im Sterben. SBir mögen fudjen, fie am Ütben

ju erhalten, aber e§ roirb un§ nid)t gelingen, ©ie roirb, fie mu| fterben.

2>a§ roirb ein Eritifcrjer 9JJoment. ^d) fefje ooraui, id) roerbe meine Armeen

marfd)ieren laffen muffen. Sann mufs Dfterreid) baSfetbe tun. ^d) fürcrjte

babei niemanb al§ g'ranfreid)."

^ßeel fagte itjm, (Snglanb fei in bejug auf ben Orient in gleicher Sage.

$n einem fünfte fei bie englifdje ^oltti! etroa§ mobifijiert: in beäug auf

tfggpten. ©ine ju mädjtige Regierung bafelbft, eine ^Regierung, bie @ng=

lanb bie ^anbeliftrafje fdjltefjen, bie englifdjen Overland-mails burdjju^

laffen oerroeigern möd)te, fönne (Snglanb nid)t bulben.

S>a§ 9iefultat biefer roidjtigen 2lu§einanberfe^ungen rourbe in einem

äftemoranbum niebergelegt Cguni 1844) unb oon beiben ©eiten genebmigt.

©§ enthielt, roie bie engttfdje Regierung fpäter oerfidjerte, eigentlid) nid)t3

al§ eine gegenfeitige „moratifd)e" 93erpflid)tung, bafc, fall! unoorf)erge=

feljene Umftänbe ben £ob be§ „Iranfen" 9)ianne§ t)erbeifül)ren füllten,

©nglanb unb 9iufjlanb fid) norljer nerftänbigen mürben, ef)e fie su 2aten

fd)ritten. Ob ei ein förmtidjeS Übereinfommen roar, ein ©oentualoertrag,

roie 9Zifolau§ unb fein 2Jitnifter 51t glauben immer norgaben, barüber bat

bie ©efd)id)te nod) nid)t ba§ le^te Sßort gefprodjcn. ®ie SSege ber ©e=

beimbiplomatie finb eben nod) unerforfd)lid)er als bie Söege ber 5>or=

fetjung.

9He roaren bie üBejüebungen jroifdjen (Snglanb unb Wufelanb fo „berslid)"

roie bamal§, al§ ber 2ort) s^eel bie „emige 5re«nbfd)aft 5roifd)en ©ro^=
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britannien unb 9iuf?Ianb" prieS. Sie 2luftjebuttg ber Sorngeferje ift faum
non Gobben mit fotdjer ©ermfud)t erwartet roorben als oon SftifolauS in

Petersburg, ber, ebenfo rote and) bie bamalS „Heine, aber mächtige Partei"

in ^reufeen, 301 ben„roütenbftengreetrabern" gehörte. Satjer audjber überaus

rjerslicfje ©mpfang, ben man bem „Saufmann non 2ftand)efter" in Siufjlanb

roärjrenb beS ©pätfommerS 1847 bereitete. $aS ab,nte ber ruffifd)e $ar,

ber als „erfter Runter" feines 3ieid)eS ein feines SßerftänbniS für beffere

2lbfafjtnöglid)feiten be§ ruffifdjen ©etreibeS rmtte, jebod) nid)t, bafj gerabe

bergan berSorn^öHe inönglanb benöauptanftofs jurSilbung einer neuen

Sorrjpartet geben roerbe, bie jugleid) proteftioniftifd) unb antiruffifd) mürbe.

(Segen fein ©rroarten entpuppten fid) bie £orieS als feine ftetnbe, unb

btofc bie „Saufleute", bie engltfcfjen greiljänbler, bie baS 23ünbniS mit 9iuf?=

tanb fdjon jahrelang in allen Sünen befungen fjatten, blieben feine treuen

SSunbeSgenoffen innerhalb unb aufserfmlb beS Parlaments. ®aS ^ntereffe

ber ©runbrente erroieS fid) ftärfer alS ba§ ©oltbaritätSgefüfjl im Sampfe

für tk fyeiligften ©üter ber Orbnung. Vorläufig aber fonnte nod) Anfang
1850, als iKuftlanb in Sonbon eine 2lnleirje abfdjlof?, um bie Soften be§

ungarifdjen gelbjugS gu beden, ©raf Sieffetrobe triumpljierenb auf biefen

glänjenben 33eroeiS ber ©x)mpatl)ten fnnroeifen, bie Oiuftlanb in ©nglanb

entgegengebrad)t mürben.

3mar tarn eS gleid) barauf ,511 einigen btplomatifdien ©djarmütjeln im

©üboften (SuropaS, aber nid)t wegen beS £>auptftreitpunfte§. ©S roaren

im ©runbe genommen fleine .ßänfereien, bie, raie bie 3lffäre ber unga=

rifdjen ^lüd^tlinge, oorroiegenb Cfterreid) in 9J?itleibenfd)aft sogen ober,

roie bie^aciftco^lffäre, ju einem rein bipIomattfdjenSampfe führten, roobei

^ßalmeriton ben ©rfolg, ben er bei ben englifdien ober fontinentalen leid)t=

gläubigen liberalen errang, mit einem offenen ober oertappten bip!oma=

tifdjenOiüdjug bellen mujjte. ©inen ernftenSonflift äroifdjenSnglanb unb

9iuf?lanb im narjen Orient gab eS nid)t. 9UfolauS mar ju ftarf mit ber

33efämpfung ber revolutionären ©eifter in Ungarn unb 2)eutfd)lanb be*

fd)äftigt, um einen energifdien 93orftoJ3 auf ber 93alfanf)albtnfel 3U raagen.

©0 blieb and) bie Sonnention r>on S3alta=^iman 00m 1. 9Tiai 1849, bie

SRufjlanb auf bie Sauer oon fieben Safjren mit ber Surfet fdiloft, unb

bie itjm in ben Sonaufürftentümern, rao eS biefelbe 9ioüe fpielte roie in

Ungarn, gleidje 3ted)te mit ber Sürfei gab, bloß ein platonifdjer ©rfolg,

ber feine bebeutenben praftifdjen Oiefultate jeitigte. So ifoliert unb bebrol)t

roie in ben breifjiger Rainen mar jet}t bie Sürfei nidjt. ©te fonnte jetjt

fogar gegen 9iu^fanb unb Cfterreid) in ber grage ber ungarifdjen glüdjt;

linge, bie fie jroar nid)t auslieferte, aber im allgemeinen redjt glimpflich,

befyanbelte, bie europätfdje „öffentliche STieinung" auSfpielen. Unb im 9Jcat

1850 taucfjte plörjlid) bie $ra9 e oer ^eiligen ©tätten auf, in ber bie Pforte

gatv, unerroartet bie Diotle beS ©d)iebSrid)terS smifdjen sroei mädjtigen

djriftlidjen ©taaten übernalnn, um fid) im ftiüen über biefen roibrigen

©treit sroifdjen ben „öunben" unb ben „Sdjroeinen" 51t ergoßen.
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III.

(Sine ernfte polttifd)e«ebeutung tjatte bie ganje Affäre feine§roeg§. SRapo*

leon fdjob bieftrage ber ^eiligen Stätten nur be§t>alb oor, ebenfo rote 2£)ier§

fid) früher ber frjrifdjenGfyriften annahm, bie gegen bie guben in 2)ama§fu§

Pogrome oeranftalteten, um bie Unterftüfcung be§ fatfjoüfcfjen Kleru§ ju er«

faufen, bie er fdjon burd) bie (Sjpebition gegen bie römifdje JRepubliE für

fid) ju geromnen gefud)t f>atte. 2It§ er fein gauptjiel erreicht Ijatte, tat er

fetbft atle§, um ben Konflift roegen ber Zeitigen Stätten auf einem güt^

(itfjen SBege gu löfen. @§ fiel tf)tn gar nid)t ein, wegen einer foldjen 2ap*

palte einen Krieg ju führen. $en ©efanbten, ber bie Unit früher erteilten

^nftruftionen ju ernft naf,m, rief Napoleon jurüd. Aber gerabe jefct, roo

er fo gemäßigt auftrat unb um bie ©unft be§ ruffifdjen KaiferS buhlte,

rourbe bk Haltung «Rujjlanb§ mit jcbem 2ag fdf»roffer. «efonberS feit ber

«Übung be§ Koalitiott§mtnifterium§, ba§ man in Petersburg roie in 2öien

— immer mit Berufung auf Aberbeen — aud) al§ Socferung ber ©ntente

mit ^ranfreid) interpretierte.

Mtt ber «egrünbung feiner gorberungen in ber ftrage ber ^eiligen

Stätten — für biefe§ 3tel grub man bie alten Kapitulationen oon 1740

au§, bie fcfjon Iängft burd) ba§ „©eroolmbeitSredjt" überholt roaren, baS

ftd) insroifdjen gebitbet r)atte roie§ granfreid) ben ruffifdjen Macb>

fjaber auf ein ät)nticr)e§, roenn aud) formell nidjt fo ftitf^altigeS bittet

bin. Man berief fid) in Petersburg auf eine unflar formulierte Klaufel

im «ertrag oon Kutfd)uf=Katnarbfd)i com Safjre 1774, um bie formelle

Anerkennung ber ruffifdjen Sdjufctjerrfdjaft über bie grtedjifdjen Triften

in ber SürJei burdjsufüfjren. ©ine fo günftige Konjunftur roar fdjon feit

langem nidjt bageroefen.

®te «forte tarn feit Sejember 1852 in eine oerroidette Sage roegen ber

montenegrinifd)en $rage, bie in tbjer $otge aud) ju einem Streit mit

öfterreid) führte. «i§ 511m Dftober 1851 roar Montenegro ein geiftlidjeä

gürftentum, mit einem Metropoliten tjBlabita) an ber Spifce. Wad) bem

£obe be§ legten geiftlid)en ©ebieter§ (.«eter II.) erftärte fid) fein «Reffe,

Sanilo I., JU einem roeltltdjen unb erblichen dürften. 2>a§ fleine «erg=

lanb, ba§ fid) aud) früher fcljon ber Unterwerfung burd) bie DSmanen immer

roieber 5U entjiel)en oerftanben fjatte unb nie in ba§ türfifd)e«rooin3ialfpftem

formell eingereiht roar, trat je^t al§ unabhängiger Staat auf. 9iod) mel)r.

©§ nü^te bau Aufftanb in «o§nien unb ber §er$egoroina aui, um fid) ber

türfifdjen g-eftung 3abliaf 5U bemächtigen. 9?ad) ber SRieberroerfung ber

Stornier unb ber ^erjegoroiner befd)lo£ bie «forte, it)re beftrittene Cber-

i)of)eit über bie tro^igen «erglänber ein für allemal 51t erärotngen. Unter

ber ftüfjrung oon Omer*«afd)o rüdte eine 60000 Mann ftarf t Armee gegen

bie montenegrinifd)e ®retije oor. frürft Sanito räumte ^abliaf fofort. ©§

tjalf il)tn aber nid)t§, unb im Januar 1853 geriet Montenegro in eine r>er=

Sroeifelte fiage. Qu biefem Moment traten SRuftanb unb Cfterreidi für

ba§ bebrüdte Sanb ein. Db nad) einem oortjerigeu ©inoemebmen unb
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gemeinfam nerabrebeten s^lan, bleibe bal)ingeftettt. 5lm 4. Februar 1853

teilte 9?effelrobe bem englifdjen ©efanbten mit, ba$ ^ürft Menfd)ifoff

nad) ftonftantinopel gelje, um mit ber Pforte wegen Montenegro unb bei-

fälligen ©tätten ,51t oerfyanbeln. Gin cif)nlid)er Schritt mar aud) in 2öien

befdjloffen roorben. ®ie ©enbung MenfdjifoffS fanb ifjr ©egenftütf in ber

Senbung beS g-elbmarfdjalteutnantS ©raf Seiningen. Öfterreid) erfdjien

aber früher auf bem Kampffelb — uielleid)t roeil bie SHftanj jroifdjen Stöien

unb Sonftantinopel lürjer ift als bie jroifdjen Petersburg unb Konftanti-

nopet — , unb beoor ber ©efanbte be§ ruffifdjen KaiferS in ©tambul ein=

traf, mar bie montenegrintfcfje Angelegenheit fdjon erlebigt.

Öfterreid) fmtte bieSmal allen ©runb, rafd) unb energifd) oorjugeb.en. Unb
aud) bie Möglidjfeit. ®ie 9iad)rid)t, bafj bie türfifdje Armee in Montenegro

eingebrungen fei, rief unter ben öfterreid)ifd)en ©übflaroen, beren treuer

Haltung mätjrenb be§ ungarifd)en AufftanbeS bie 2)onaumonard)ie fo oiel

oerbantte, eine ungeheure Grregung tjeroor. Am 18. Januar 1853 mürbe

ber faiferlidje
s
-8efef)t an !gellad)id) untergeidjnet, bafj unter feinem Kom=

manbo bie Aufteilung einer Armee in ben ©ren^biftriften befd)loffen fei.

©leidjjeitig beeilte man fid), burd) eine mit großem ^3omp oeranftaltete

Senbung be§ ©rafen Seiningen einen ®rud auf bii Pforte au§3itüben.

Saf? ber öfterreid)ifct)e 5elbmarfd)all ein natjer S3erroanbter ber englifdjen

Königin mar, fonnte geroifj als ein 3ufa^ betrachtet merben, aber biefer

Umftanb mar "bin türfifdjen Miniftern fetjr gut befannt, bie ifjrerfettS in

ber neuen ßufammenfetmng be§ engtifdjen Kabinetts einen nidjt mi^u=

uerftetjenben SßinJ 31t erlernten glaubten. Sie Haltung GnglanbS unb bie

nod) frütjer erfolgten Grflärungen ber englifd)en Regierung befeftigten

bie Pforte in biefer Überzeugung. Unb Seiningen fparte ebenfomenig mit

2)rol)ungen at§ mit ftorberungen, bie jebe für fid) einen fdjmeren Gingriff

in ta§ Selbftbeftimmung§red)t ber £>ob,en Pforte bebeuteten. Außer ber

^•orberung, bie türf'ifdjen Gruppen fofort au§ Montenegro zurüdjusieljen,

mürben nod) t>erfd)iebene ^yorberungen jugunften be§ öfterreid)ifd)en £>an=

belS unb berGtjriften im DSmanifcfjen 9\etd) gefteüt. "Sie Pforte, bie fid) nod)

cor ein paar ^afyren geroeigert Ijatte, bie ungarifdjen ^lüdjtlinge au§3it=

liefern, füllte jetjt gejroungen merben, iljre eigene Haltung 3U mißbilligen.

Unb bie 3eiten l)atten fid) tatfädjlid) geänbert. Mad) turpem 3ögern gab i>ic

türtifdje Regierung au§ gurdjt ^or ber ®rot)ung mit ber KriegSerflärung

nad) unb fügte fid) Mitte ^ebruar bem Ultimatum. Man mitterte ütelleidjt

t)inter Dfterreid) Süißlanb, ober man rooQte einen ©egner loSmerben, um
bem anbern befferen Sßiberftanb leiften 31t tonnen. SBeber Gngtanb nod)

^ranfreid) flimmerten fid) um bie burd) Öfterreid) fo ftarf gefäl)rbete ^n-

tegrität ber Sürfei. Am 2G. Februar telegraphierte Seiningen a\i$ trieft

ber öfterreid)ifd)en Regierung, bafj feine Miffion mit Grfolg gefront fei,

unb 3mei £age nad)l)er traf JJürft Menfd)ifoff in Konftantinopel ein.

§atte bie ©enbung be§ ©rafen uon Jieiningen unb fein f)errifd)eS 3luf*

treten faft fein 3tuffel)en in Guropa erregt — man nat)m faum SQottj ba=
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t»on —, fo verfielt e§ fid) umgetefjrt mit ber ©enbung be§ dürften SNenfdn*

foff. Sie von tfjm verlangte unb fofort erjroungene Semiffion be3 9JHnifter§

be§ Supern $uab=©fenbi, be§ £>aupte§ ber türfifdjen 9ieformpartei, roar

bie erfte ©enfation. 2>a§ ftrenge ®el)eimni§, ba§ 9Jienfd)ifoff über feine

eigentlichen gorberungen roaljrte, lieft ein beunruf)tgenbeS ©erüdjt nad)

bem anbern entfielen. ®em allmächtigen Diu&lanb traute bk „öffentliche

Meinung" atte§ ju, bie für ba§ feige unb t)interltfttge Cfterreid) ntc£)t§

al§ $erad)tung r)atte unb ei ebenfo roie 'ißreufjen al§ einen Safaten 9iufj=

lanbi betrachtete, tlnb ber ruffifctje ©efanbte gebärbete fid) bort al§ ber

Vertreter be§ berufenen £>errfd)er§ von Konftantinopel. 9?td)t im tarnen
ber unterbringen flarotfdjen Golfer — biefer Segriff eriftierte bamal§ für

ba§ offijietle Diufjlanb nod) mct)t —, fonbern al§ Präger einer religiöfen

SRiffton, al§ Stellvertreter be§ roeltlicfjen unb geiftlidjen Dberl)aupte§

aller gried)ifd)=ortf)obo£en Golfer forberte $ürft 3Jcenfd)ifoff als Diufilanbg

verbrieftes 9ied)t bie Sd)it£l)errfd)aft über bie gried)ifd)=ortf)oboje ßirdje,

bie 2lufred)tert)altung aller Privilegien be§ gried)ifd) = ruffifd)en KultuS

in ber dürfet. ©§ roarb !lar, bafs bie $rage ber {»eiligen (Statten jetjt

nur einen 93orroanb btlbete, unb 3Jcenfd)ifoff§ ®rof)ungen tviriten um fo

befrembenber, al§ fein £>attpttrumpf — bie KriegSbrotjung roegen iUionte;

negro§ — fdjon au§gefpielt mar, bevor er nad) Konftantinopet fam.

ftaft brei 9Jconate gelten bie 2öed)felfälle ber 9ttenfd)irofffd)en SJiiffion

ganj (Suropa in 3ttem. 9Jcan fat) bie Diuffen fdjon im feften 23efi^ be§

33o§poru§ unb Konftantinopel§, nad) bem bie „lüfternen S3lide alter 9Jco§=

tonnten" gerichtet roaren. 9ftit größtem ©ntfe^en fafjen bie Ritter ber euro=

päifdjen Drbnung, bie fdjon burd) ben 9Jcailänber 2lufftanb fetjr unan=

genefjm überrafdtjt roorben roaren, rote bie Aufregung unter ben 33öl!ern,

befonber§ in ©nglanb unb granfreid), mit jebem Jage roudjS. Sludj bie

refpeftable treffe begann gegen ben rufftfdjen Reiten ju eifern, ber burd)

feine „tollen (Einfälle" bie JKufje ber ganzen Söelt, bie in einem ^ßro=

fperitätSraufd) fdjroelgte, fo leichtfertig ftöre unb gorberungen, bie burd)=

au§ ntd)t bringlid) roaren, attfftetle, ofjne barauf ju adjten, roie erregt

bie ©emüter in ©uropa feien, ©rft unter biefem „Srud von aufjen" unb
von ber „öffentltdjen Meinung" fortroätjrenb getrieben, treten bie sJte=

gierungen mit einer ©egenaftion in Sonftantinopel Ijeroor. So beginnt

bie biplomatifdje „Komöbie ber Errungen", roäljrenb bereu Verlauf bie

Söeftmädjte fid) unb itjre Söötfer fo lange täufdfjen, bi§ ifjr Sd)üt3ling, bie

Surfet, bie ©ebulb vertiert unb 9iitf?lanb ben Krieg erflärt.

IV.

SJian vergeffe nid)t, bafj alles, roai srotfdjen ber ruffifdjen unb ber

englifdjen Regierung mittlerroeile vorgegangen roar, ber „öffentlidjen 9JJei=

nung" vorläufig unbelannt blieb. ®a§ biplomatifdje @et)ehmü§ rourbe im
Januar 1853 ebenfo forgfältig geroatjrt roie im Qum 1B44. 2ln ber Spi^e
be§ 9JJinifterium§ be§ 3lu§roärtigen ftanb Diuffeü; e§ roar aber befannt.
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bajj er biefen Soften nur nod) furje Qeit behalten werbe, um tfjn bann an
ßorb Glarenbon abzutreten. SSeibe SD^inifter oerfudjten ben ruffifdjen garen

3U überrcben, bafj in ber Surfet fid) nod) nid)t§ ereignet fyabe, wa§ bie

im 9ftemoranbum oon 1849 oorgefefyene SBerftänbigung jroifcfjen ©ngtanb
unb sJxuJ3lanb notwenbig mad)e, bafj bie Sürfei nod) lebensfähig fei unb

bafj ber oon 9?ifolauS balb erwartete Stob beS „fronten 9flanneS" ficf>

oielteidjt erft in „smanjig, fündig ober fjunbert Saferen oon je^t an er=

eignen tonne". 3U eine^ fategorifdjen 2Iblel)nung aller Söorfdjläge unb
^orberungen beS 3aren tonnte fid) jebod) bie englifdje Regierung nid)t

aufraffen. Umgefefjrt. ^n ber Korrefponbenj gaben bie 9JUnifter $u, bafj

bie oon tljm an bie Stürfei gefteüten gorberungen burd) ben Vertrag

fanftioniert feien unb bafj „feine weitere, uneigennü^igere, für ©uropa
wohltätigere ^olitif aboptiert werben fann als bie, weld)e feine ®aifer=

lid)e 9J2ajeftät fo lange befolgt f)at". Unb folange man oerfjanbelte,

fonnte bie anbere ©eite in bem 23ewufjtfein, tfyre ^olitif fei burd) bie

Verträge oerbrieft, noef) immer bie Hoffnung fjegen, eS werbe if>r nod)

gelingen, biefen nidjtS weniger als energifdjen Sßiberftanb ju über=

winben. 2Bar aber biefe efoterifdje Sßoltttf ber englifd)en Regierung nur
geeignet, ben garen in feiner aggreffiueu ^ßolitif 51t beftärfen, bem fein

©efanbter in Sonbon, 93runnow, immerfort über bie ruffenfreunblidje unb
türfenfeinblid)e ©efinnung beS englifdjen ^remierS berichtete, fo war bie

efoterifdje ?ßolitif beS englifdjen Kabinetts nod) fyatttofer. Sie bamalS als

DffijiofuS be§ KoalitionSminifteriumS befannte StimeS fdjrieb ganj offen,

bie Integrität ber oerfaulenben Surfet bebeute abfolut fein europäifdjeS

^ntereffe. 211S ber engtifdje ©efd)äftSträger in fionftantinopel, Dberft SRofe,

um feinen ©inwenbungen t>k nötige Straft ju oerleitjen, ben 2lbmiral

2)unbaS aufforberte, gufammen mit bem franjöfifdjen Slbmtral nad) ben

®emäffern oon ©riedjeulanb 31t gefjen, würbe er oon feiner Regierung
be§aoouiert. 3)ieS war für SDlenfcrjifoff ein neuer 33eweiS, wie rid)tig fein

£>err bie 9?ad)fid)t beS engtifdjen KoatitionSminifteriumS eingefdjätjt fjatte.

©ein auftreten würbe mit jebem Sage arroganter, bis er fid) enblid) gu

©dritten oerftieg, bie if)m einen gütlichen Oiüd'jug unmögltd) machten.

©0 tritt jetjt ber franjöfifd)e Kaifer als ber einige £>üter be§ ©tatuSquo

unb ber £>eiligfeit ber Verträge in ben $8orbergrunb. 2)er 9fleerengen=

oertrag oon 1841, ber einft oon (Snglanb unb Diujjtanb gerabe gegen

ftranfreid) gefcfjloffen unb ifjm aufgenötigt worben war, bient je^t ber

franjöfifdjen Regierung als 9Jattcl, um auS ber Integrität ber Surfei

eine europäifdje Slngelegenfjeit ju madjen. 2)aS franjöfifdje ^reftige in

Stonftantinopet mädjft jufebenbS. Um ü)r eigenes ^reftige nid)t gänstief)

einsilbigen, fiel)t fid) bie englifd)e Diegierung jetjt oerantafjt, if»ren beften

orientatifcfjen Diplomaten, Sorb ©tratforb be iRebcliffe nad) S^onftantü

nopel 31t fd)iden, bamit er bie tjeifle 9lngeiegeul)eit ber ^eiligen ©tätten

fo fdjneü al§ mögtid) au§ ber Sßelt fd)affe. %n Sonbon war man über=

3eugt, ba$ cS fid) nidjt um eine 2lngetegenl)eit swifdjen ©nglanb unb 9iu^-
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lanb, fonbern smifdjen ^ranfreid) unb 9iuptanb fjanbte, unb ließ babei

aufeer ad)t, bap ©tratforb be ^Rebctiffe ben größten Seif feiner Autorität

in Konftantinopel bem Umftanb oerbanfte, ba$ er bort al§ 9htffen=

feinb rool)Ibefannt mar, ben ber £ar perfönlid) tjafete. (Sr tritt fofort

at§ Vermittler sroifdjen ber Pforte unb 2Jcenjd)ifoff auf. ^ufammen mir

bem fransöfifrfjen ©efanbten fucrjt er bie $rage ber Zeitigen ©tätten ju

allgemeiner 3ufriebent)eit 31t ertebigen. 2lm 5. SJJcat 1853 mürben jmei

$ermane ertaffen, in benen alle (Streitigfeiten in be^ug auf bie ^eiligen

Stätten it)re @ntfd)eibung im ©inne ber rufftfdjen ftorberungen erhielten

unb auperbem bie SöiebertjerfteOung ber baufälligen Kuppet ber ©eiligen

©rabe§ftrd)e auf Soften be§ ©ultan§ oerorbnet rouröe.

ftürft 9Jienfd)ifoff mar aber bamit ntd)t aufrieben. Sn feinem Ultimatum

fteüte er bie gorberung auf, ba$ biefe germane, um it)nen bie Kraft etneS

formell oerbtnbtidjen 3lfte§ gegenüber ber ruffifdjen Regierung ju oer=

leiten, in ber ftorm einer Konoention (©eneb) jrotfdjen Diufetanb unb ber

Pforte formuliert werben füllten. ®ie türftfdjen 2ttinifter menbeten fid)

um 9iat an bie 23eootlmäd)tigten ber ©roßmäd)te, unb nadjbem biefe

erftärt Ijatten, in einer ^rage, bie bie freien @ntfd)lüffe unb bie

©ouoeränität be§ ©uttan§ fo nalje berühre, gelten fie fid) nidjt

für befugt, it)re 2lnfid)t au§§ufpred)en, tet)nte bie Pforte bie ruffifdje ftor=

berung, al§ mit ber SBürbe eine§ unabhängigen ©taate§ uöllig unoereim

bar, fategorifd) ab.

3lm 21. SPlai 1853 »erliefe SL7}enfd)ifoff Konftantinopet. 3et)n Sage fpäter

erklärte 9?effelrobe, faü§ bie im Ultimatum aufgehellten ftorberungen

nid)t angenommen mürben, mürben bie ruffifdjen Sruppen unoersüglid)

bie ®onaufürftentümer befe^en. @nglanb unb ^ranfreid) forbern je^t

Öfterreid) unb s.ßreu£en al§ Unterzeichner be§ 9Jceerengenoertrag§ 00m

13. Sult 1841 auf, gemeinfam mit itmen oorjugetjen. 9Jcan rebet ber

ruffifdjen Regierung ju, feine ooreitigen ©djritte gu tun. ©§ fjilft aber

nid)t§. 9lm 16. ^uni letjnt bie Pforte aud) ba§ 9kffetrobefd)e Ultimatum

ab, unb am 26. ^uni erfdjeint ba§ 9Jianifeft be§ 3aren: ®a ber ©ultan

fein Söort gebrochen unb bie 9?ed)te ber ortt)obojen Kirdje fortmätjrenb

oerle^t fjabe, t)atte er e§ für unertäfetid), bie ®onaufürftentümer fo lange 311

befe^en, bi§ bie Pforte fid) oerpfltd)te, bie Sßrtoilegten ber ortljobojen Kirdje

geraiffent)aft 5U beobachten. @r fudje feine Eroberungen, Diufelanb bebürfe

bereu nid)t. Unb gleidjerroeife fei e§ nid)t feine 2lbfid)t, ben Krieg ju be=

ginnen. Sie Sßefefcung ber ©onaufürftentümer folle nur ein ^fanb bilben,

ba§ für bie ©iebertjerfteüung be§ oerle^ten 9ied)te§ bürgen fode.

©otange bie Unterljanbtungen in Konftantinopel geljeim gehalten mürben,

fonnte bie englifdje Regierung auf alle anfragen ber Dppofition immer

nod) bie ßuficfjerung geben, ba§ atle§ merbe fid) fd)on fiuben. 2)ie Sftreifc

2Jcenfd)ifoff§ unb bie $rot)ung, bie Sonaufürftentümer 511 befe^en, fdjufen

aber eine anbere 2age. 2)ie 93örfe reagiert mit einem s$rei§fturs ber

©taat§fonb§. 2)ie Dppofition im Parlament mirb immer jubringUcrjer unb
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fdjärfer. 9Ran flogt bie ^Regierung an, bafj gerabe ifjre unentfd)loffene

Haltung bie ruffifdjen Übergriffe förbert. ^n ber tort>fttfd>en unb ber

rabiralen treffe erfdjeinen ©ntl)üllungen über bie Uneinigkeit im 9Rtni=

fterium. ®er SRame ^atmerftonS, beS gelben ber Sßacifico=2Iffäre, rotrb

je^t öfters genannt. 9Ran finbet, ber „rectjte 9Rann" fei nid)t an betn

„rechten ^la^", er merbe gerotf; oon feinen SRinifterfolIegen überftimmt;

I)inge eS nur oon tfnu ab, fo tjätte ber englifdje ©efanbte in Kon*

ftantinopel fdjon Iängft größere SBotlmacrjten erfjalten, um bem ruffifdjen

33orftoi? einen energifdjeren SBiberftanb entgegengehen. SSalb roirb aud)

ein ^elbjug gegen ben £>of eröffnet, befonberS gegen ben ^rinjen Gilbert,

ber angeblid) feinen bnnaftifdjcn ^ntereffen juliebe bie auSroärtige ^olitif

beS Kabinetts in ruffenfreunblidjem ©inne ju beeinfluffen fucfjt.

$n 2Birf(id)feit aber mottle ^ßalmerfton guerft ben Krieg ebenforoentg

mie feine Kollegen. Unb in ber ^orberung einer aftioen ^olüil ftanb er

im Kabinett nicrjt allein, ^nfofern jmtfdjen Slberbeen unb (Slarenbon Um
ftimmigteiten fyerrfcfjten, fanb ber le^tere eine Unterftü^ung nidjt nur bei

^ßatmerfton, fonbern aud) bei Ohtffeö, ber als g-üljrer beS UnterlaufeS

mit bem 3luSlanbSmintfter oiel tjäufiger als alle anberen SRitglieber beS

Kabinetts oerfefyren mufste. £>ie Sßoltttf in Konftantinopel nmrbe eigentlid)

oon ©tratforb be SRebcltffe gemad)t, unb ©tarenbon f)atte bie erfte Qeit

baS größte Vertrauen in bie (Srfaljrung feines ©efanbten. (Srft fpäter

entrotdette fid) 5rotfd)en ifmen ein ©egenfa^, weil ©tratforb be s
Jiebcliffe,

treu ben erften Strabitionen, fid) §u roenig ben ©rforberniffen beS neuen

93ünbniffeS mit ^anfreid) fügte unb baS englifdje ^reftige in Konftanti=

nopel ebenfo eifrig gegen ben fran^öfifdjen mie gegen ben ruffifdjen (Sinfluf?

in ©dju^ natjm. ©in ebenfo entfdjiebener $lnf)änger ber 33luffpolttif unb

be§ btplomatifd)en 92otenfriege§ roie ^ßalmerfton, oerfolgte er oft eine

felbftänbige ^olitif, meldte feinen 2>orgefet5ten cor ootl^ogene Statfadjen

fteüte.

©o ruffenfreunblid) 3lberbeen mar, fo gab er bod) nad) ber 2tbreife2Rem

fdjifoffS feinen Kollegen nad) unb milligte in bie oon ©larenbon unb ^al=

merfton oorgefdjlagene ©ntfenbung ber englifcrjen flotte nad) ber 93efüa=

bai, eine 9Rafh-

egel, bie juerft oon Napoleon empfohlen mar, um SRufjlanb

einsufd)üd)tern. 9lber alte 5?emül)ungen, an benen aud) Üfterreid) teilnahm,

ben ruffifdjen Kaifer ju beraegen, ben s$rutf) nid)t ju überfcfjreiten, fd)tugen

fet)t. 31m 3. 3ult 1853 rürften bie ruffifd)en Gruppen in bie ®onaufürftem

tümer ein.

Siefe Satfadje roirfte in Konftantinopet mie eine s$rooofatton. 2)ie

KriegSpartei brängte ptm Krieg, aber fomofjt bie engtifdje mie bie fram

jöfifdje ^Regierung gaben ber Pforte ben ))iat, bie $8efei3ung ber gürftem
tümer nidjt als Kriegsfall ju betradjten unb oon einer Kriegserklärung

ab5itfel)en. 9Ran empfahl itjr, ba§ Mefultat ber neuen Untert)anblungen

at^umarten. ®ie Diplomatie ging eifrig anS SBerf. ©leidjjeitig, aber unab=

Ijängig ooneinanber arbeiten jtoei Konferenjen: eine in Konftantinopel,
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bie in $üt)tung mit ben türfifdjcn SRmiftem bleibt, ober fet)r ungenügenb

mit ben europftifdjen Regierungen oerbunben tft unb unter bem ©influfj

von ©tratforb be Rebcliffe ftefjt; bie anbere in Söien, an ber nur bie

Vertreter ber ©rof$mäd)te teilnebmen, bie aber größere $Qotlmad)ten bat,

roeil fte fid) in ununterbrochenem telegrapijtfdjem Söertefjr mit ben Re=

gierungen felbft befinbet. Die Pforte nimmt bie oon ber erften ^onferenj

entworfene Rote an. 33eoor biefe aber nad) SBien tarn, mar fd)on bie jjroeite

^onferenj mit ifyren arbeiten fertig. 'Die bort aufgearbeitete Rote — e§

mar bie berühmte „Söiener Rote" rourbe oon allen beteiligten ©rofj*

mädjten gutgeheißen unb tt)re Slnnabme ben ftreitenben Parteien bringenb

empfohlen. Die Diplomatie mar überjeugt, bie ganje ©adje [ei je^t oöHig

erlebigt. Der ©ntrourf flammte oon franjöfifdt)er ©eite, rourbe oon Öfter*

reid) unb (Snglanb beftätigt, ber 2tnnat)me in Petersburg roar man fidjer,

unb bie Sürt'ei betjanbelte man roie jeben ©djütding. Sßar Rufslanb ein=

oerftanben, fo rootlte man fdron mit ber Pforte fertig roerben. Unb roirf=

lid), fd)on am 3. Sluguft traf in SBien bie telegrapt)ifd)e Slntroort ber ruf*

fifdjen Regierung ein, bafj fie bie Rote afjeptiere, roenn aud) bie Pforte

fie ofyne jebe SSeränberung unterjeidjnen roerbe. Die Diplomatie feierte

fdjon ben frieblidjen Sieg.

93efonber§ frof) roar man in Bonbon. Die parlamentarifdje ©effion

ging gu (Snbe, unb ba§ SRinifterium madjte alle Slnftrengungen, einer

unjroeibeutigen Stntroort auf bie fragen ber Dppofition auSjuroeicrjen.

©10I3 auf ben (Srfotg feiner SSluffpolitif, fabelte ^almerfton bie 2lnbanger

be§ ^riebenS um jeben $ßrei§ ab unb erftärte im Ramen ber Regierung

in ber ©djtufjfitmng be§ Unterlaufe§ am 20. Sluguft 1853, baf? ba§

Parlament rut)ig in bie Serien geben bürfe: ber ßonflift fei beigelegt, er,

^ßalmerfton, l)abe ootleS Vertrauen in bie ©fyre unb ben ©barafter be§

ruffifdjen S?aifer3, ber bie Donaufürftentümer freiroitlig räumen roerbe. (Sr

roar nod) berfetbe ©fjampton ber bürgerlichen g-reit)ett, ber im 9Mrs 1849,

al§ Rufilanb bie Donaufürftentümer befehle, um bort bie „Drbnung" b,tx-

aufteilen, biefe Oftupation im Ramen ber englifdjen Regierung al§ einen

ooUftänbig legalen 2ltt oerteibigte!

V.

Sßalmerfton unb feine Kollegen red)neten obne bie Surfet, ©erabe am
Sßorabenb ber Vertagung be§ Parlaments, am 19. 5luguft, lebnte bie Pforte

bie „SOSiener Rote" ab. Der Rad)rid)tenbienft jroifdjen Sonftantinopel

unb Sonbon funftionierte nid)t fo gut roie ber sroifdjen Petersburg unb

2Bien. 21IS bie „SBiener Rote" enblid) auf bem Umroeg über trieft nad)

ftonftantinopel tarn, entbcdte man bort fogleid), bafj fie gerabe ba$ enthielt,

roa§ bie Pforte roieberljolt abgelebnt batte. ©tratforb be Rebcliffe, ber

offiziell bie oon feiner Regierung empfoblene Rote befürroorten mußte,

füllte fid) oerpf!id)tet, feinen türtifdjen 5reunoen prioatim mitzuteilen,

baf; er ü)re SBebenfen, bie er wie immer febr präjiS formulierte, febr gut

OTatj^ffingelS' Sdjrtften. I. \
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begreife. Die Pforte, bie of)nebie§ in intern UnabljängigfeitSgefüf)! burd)

bie 2lrt unb Sßeife etroaS oerletjt roar, rote bie Sßiener Konferenz ben tür=

ftfcfjen 9<}otenentrourf einfad) 51t ben 21ften gelegt Ijatte, forberte jet>t um
fo entfdjiebener, baf? man in ber „SBiener 9?ote" bod) einige 93eränberungen

oornel)ineu möge. 2)ie 2Iblefmung rourbe oon einer äußerft „feinen" KritiE

ber „Söiener 9?ote" begleitet, bie roieber geigte, toa§ für 93anaufen bie

fämtltdjen Vertreter ber @roßmäd)te in SBien im 93ergleid) mit ben tür*

tifdjen Diplomaten, aliaS ©tratforb, roaren.

Die r»ier @roßmäd)te roaren natürlid) über ben türfifdjen ©igenfinn

fefjr ungehalten, ber ein paar Sßortflaubereien guliebe ba§ mütjfame SßerE

ber europäifd)en Diplomatie 3itnid)te mad)te. dJlan oerfudjte gleichzeitig

in Konftantinopel barauf ju befielen, ba$ bie Pforte bie „Söiener 91ote"

feineSfaHS änbere. ^ußlanb erklärte e§ jebod) al§ mit feiner Söürbe un=

oereinbar, ficf> je^t ben neuen ^orberungen ber Pforte 31t fügen, nacfjbem

e§ bie „SSxener 9?ote", bie im tarnen ber oier 9ttäd)te at§ ber befte 2Iu§=

roeg au§ bem Konfltft oorgefdjlagen roorben, oorbefyalttoS angenommen
Ijabe. ©teidjseitig (7. (September) richtet S^effelrobe an bie ruffifdjen ©e=

fanbten ein 9Jiemoranbum, worin bii türlifdjen 9tnberungen einer au&
füfjrlidjen Krttif unterzogen werben. Durd) ein „9Jiißoerftänbni§" roirb

btefeS SDiemoranbum, ba§ in SBten, Sonbon unb SSerlin oon ben ruffifdjen

©efanbten oerl)eimltd)t roirb, in SßariS ber franjöfifdjen Regierung mit=

geteilt unb obenbrein burd) eine nod) größere ^nbiSfretion in einer 93er=

liner 3 e^un9 oeröffentltdjt (18. ©eptember 1853).

Die SBirfung mar oerblüffenb. $n ©nglanb ging bie rabifale mie bie

tonjftifdje Dppofition nun erft red)t in rütffid)t§lofefter SBeife gegen bie

Regierung oor. ©teilte e§ fid) bod) fjerau§, baß bit Pforte mit allen itjren

S8efürd)tungen unb ÜSebenfen ooHauf redjt rjatte, unb ba$ fomol)t ©nglanb

mie granfreid) oor einem Dilemma ftanben: entroeber Ratten bie Urheber ber

„SBiener 9Zote" beroußt bie gan^e Komöbie arrangiert, ober fie maren oon ber

rufftfdjen Regierung in geroiffeulofefter Sßeife genarrt unb gefoppt roorben.

2Ba§ aber ber Dppofition nod) nid)t bet'annt roar, unb roa§ einigermaßen

bie Unoorfidjtigfeit be§ ruffifcfjen ©efanbten in ^ari§ erflärt, roar ber

Umftanb, ba$ gerabe roäfjrenb be§ 9JJonat§ ^uli bie 93eäiel)ungen jroifdjen

bem Kabinett ber Stuilerien unb bem Kabinett oon Petersburg einen be=

fonberS „l)erslid)en" ßljarafter trugen. Die „Siener 9iote" roar, roie au§

ben Depefdjen be§ frattjöfifdjen 9Jtfnifter§ be§ 2lu§roärtigen an ben frans

jöfifdjen ©efanbten in Petersburg, ©eneral ©aftetbajac, einem großen SSer=

eb,rer be§ ruffifdjen KaiferS, 3U erferjen ift, „in Befolgung be§ 2Bege§, bin

ber Kaifer 9ttfotau§ oorgejetdjnet tjatte", oon Napoleon entroovfen roorben.

„9Jcan unterbreitet fie bem Kabinett oon ©t. Petersburg mit ber Hoffnung,

ba$ eS in berfetben im allgemeinen nid)t§ finben roirb, roa§

oon bem ©inn be§ ©ntrourfS ber 9iote, bie ber ftürft 9J?enfd)i =

foff übergeben, abroeidjt, unb baß fie iljm in ben roefentlid)ften

fünften feiner Jorberungen red>t gibt. Die llnterfdjiebe in
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ber SHebaftton werben von ber großen 2Tiaffe weber in 9iufj =

lanb nod) in ber Stürfei begriffen werben."

Der frtfd) gefrönte Stöbert SUiacaire in $ßari§ irrte fid) aber gewaltig.

Die „grofse 9Jiaffe" war bamal§, nielleidjt weil bie Erfahrungen ber 1848er

Oienolution nod) nidjt ganj nergeffen waren, nid)t nur in ©ngtanb, fon=

bern aucf) in f^ranfreid) nod) „fred)" genug, ba§ ©enie it)rer ©taat§=

männer aud) auf beut ©ebiet ber auswärtigen ^ßotitif nid)t ganj btinb

5u bewunbern. Da§ $ia§fo ber Diplomatie war §u auffatlenb, um nod)

oerfjüüt werben ju tonnen. SöoUten fie ba$ ftarf gefdjäbigte ^ßreftige im

Innern aufrechterhalten, fo waren beibe ^Regierungen — bie engttfdje unb

bie franjöfifdje — gejwungen, plötjtid) fetjrtjumadjen. ©ie erflärten: ba bie

ruffifdje Regierung einen ganj anberen ©inn in bie SRote hineinlege, ber

fid) im bireften Sßiberfprud) p ifjren Intentionen befinbe, fo f)abe

fie je^t fein 9ied)t mefjr, bie Pforte jur Slnnafjme ber „Sötener Sftote" ju

brängen. SJtan 50g fomit cor, ber eigenen Diplomatie ein 2Irmut§3eugm§

auSpfteüen unb fid) a(§ etjrtidje, oon ber fdjlauen ruffifdjen Diplomatie

gena§füf)rte unb bafyer um fo entrüftetere ©fyrenmänner oor ber „öffent=

lidjen 9Jleinung" rjtnguftellen. 23lofj ein Söunber tonnte je^t ben Krieg oer=

bitten. 'JMdjt nur in Konftantinopel, fonbern and) in Sonbon unb ^ßari§

würbe bie KriegSpartei immer ftätfer. Den 2lu§fd)lag gaben bie ©reigniffe

in ber Surfet.

$n Konftantinopel brauen Unrutjen au§. Sieber ein ©übe mit ©djreden

al§ ein ©djreden ofjne ©nbe. Der ruffifdje Oberbefehlshaber in ben

Donaufürftentümern traf aüe 2ftafjnat)men, um fid) in ben offupierten

s$rooin5en t)äu§ltd) einäuridjten unb fie, nad) alter erprobter 9Jcetf)obe,

im ^ntereffe 9iuf?lanb§ 3U oerwalten. ©0 trat am 26. ©eptember 1853 in

Konftantinopet ber ©rojje 9tat jufammen unb befdjlofj einftimmig, ben Krieg

ju erftären, wenn Diufjlanb fid) nidjt au§ ber SRolbau unb ber SBaladjei

jurüdsöge. ©tratforb, ber nod) bie Hoffnung fjcgte, bafi fein Sftotenentmurf

oon Siufjlanb angenommen werbe, fdjraf nun nor ben folgen feiner

biptomatifd)en Hftion jurüd unb bemütjte fid) ganj ernfttid), ben Krieg

nod) weiter ju nerfdjieben. ©§ war aber ju fpät. 21m 4. Dftober forberte

Omer^afdja ben ruffifdjen Dberbefet)l§t)aber auf, binnen jwei Sßodjeu

bie Donaufürftentümer 3U räumen. Unb ba 3"ürft ©ortfdjafoff eine au§-

weidjenbe Antwort gab, ergriffen bie Surfen bie Dffenfwe. Die Krieg§=

Operationen begannen am 23. Dftober mit einem gufammenftofj bei 3faftfd)a,

am 25. Dftober festen fid) bie Surfen in Katafat feft, unb am 28. Oftober

erftürmten fie an ber faufafifdfjen Küfte ba§ ruffifdje $ort ©t. TOfolai

(©f)effatil).

Die ruffifd)e KriegSerflärung erfolgte crft am 31. Dftober. ©ie war
im ©inn ber fdjwergefräntten llnfd)ulb gefd)rieben. „SRujilanb ift 311m

©treit t)erau§geforbert; il)m bleibt nur übrig — inbem e3 feine Hoffnung

auf ©ott fe^t , jur ©ewalt ber Söaffen 31t greifen, um bie Pforte jur

©rfüflung ber Verträge, 3ur ©enugtuung für bie 3?eleibigungen 3U be=
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wegen, mit weldjen fie auf unfere überaui gemäßigten ftorberungeu imb

auf unfere rechtmäßige ©orge um bie Sßcrteibtgung ber ortl)oboj:en Ktrdje

im Dften, ju ber fid) aud) ba§ ruffifdje SSolf befennt, geantroortet I;at."

s
2lIfo aud) jetjt fein Sßort oon ben bebrängten ©tarnen ober non ber 9lot=

wenbigfeit, ba§ ©laroentum gegen trgenbwetdje Eingriffe 3U üerteibigen.

Sem offiziellen Oiußtanb graut nod) immer cor biefem „reoolutionären"

Gefpenft, unb erft ber enbgültige SBrudj mit Cfterreid), ber bie ^ofung
,,nad) Konftantinopel gef)t ber Sföeg über SOSien" erzeugt, nerfdjafft ben

„flawifd)en planen" ©ef)ör in ben 9iegierung§treifen.

Vorläufig gibt man bie Hoffnung auf Cfterreid) nod) nid)t auf. Sie
Situation f)at fid) genügenb geflärt, unb aud) 91ifolau§ oerftef)t jefct,

\)<x$ er ben Sinfluß Stberbeenä ftarf" überfdjä^t ijat. Sen Krieg wollte er

nid)t, wenigften§ nidjt mit (Snglanb al§ ©egner. Cfterreid), ba§ §um
Unterfd)ieb oon ben Sßeftmädjten energifd) auf bie 2lnnaf)me ber „Söiener

9tote" in Konftantinopel brängte, um fo fdjneü al§ möglid) bie Diuffen

au§ ben Sonaufürftentümern tjerauSgumanöorieren, mirb oon if>m je^t

um fo mefjr umworben. ©d)on am 26. bi§ 28. September fanb jroifdjen

9?ifoIau§ unb ^ranj Sofepf) in Dtmüfc eine gufammenfunft ftatt, ber

gteid) barauf eine anbere aud) mit bem preußifdjen König folgte. Sa ber

3ar feierlid) nerfidjerte — wa§ 9leffelrobe nod) einen Wieweit fpäter in

feiner girfularbepefdje wieberljotte — , baß er bie SBefefcung ber Sonata
fürftentümer bloß al§ eine „materielle Garantie" betrachte unb ftet§ bereit

fei, fie in bem Slugenblid ju räumen, wo itjm Genugtuung werbe, erflärte

Cfterreid), ba^ e§ neutral bleiben wolle, unb mad)te einen neuen $8er=

mittlungsoorfdjlag. ©o trennten fid) bie Großmächte roieber, obwohl alte

itjre S3emüt)ungen nod) fortfetjten, ben Krieg ju „lofalifieren".

Sie Krieg§operationen gingen aber ifjren eigenen SBeg. 2.1m 4. 9?ouember

fanb bie erfte regelmäßige ©djladjt bei Dltenifca ftatt, unb bie Sfhtffen

mürben jurücfgemorfen. 2Iud) weitere 3ufammenftöße geigten, baß bie

Surfen nid)t fo fdjwad) waren, wk man allgemein glaubte, unb t>a\i

bie ruffifdjen Sruppen, bie nod) cor oier Sauren Cfterreid) retteten unb
ba§ unterworfene Ungarn bem allmächtigen ruffifdjen Kaifer 3U güßen
legten, jefct gezwungen feien, it)re Stellungen mit bem 2tufgebot aller iljrer

Kräfte ju üerteibigen. Qebe Hoffnung, unter foldjen Skbingungen ben

Surfen eine neue „SGBiener 9iote" aufzuzwingen, mußte einftweilen auf*

gegeben werben.

VI.

Unterbeffen änbert fid) aud) in ©nglanb bie Situation. Sie Uneinig*

feit im Kabinett ift nod) ftärfer geworben. Qmav tritt jefct aud) 2toerbeen

niel entfdjiebener gegen JHußlanb auf. ©ogar Glabftone, ber bx§ jefct

feinem Gtjef folgte unb fid) auf fein eigene§ Oteffort fonjentrierie, fül)lte

nun ba§ S3ebürfni§, ben Kaufleuten unb g-abrtfanten in 2ttand)efter flar=

Zumadjen, wie midjtig e§ fei, ber ruffifdjen s^olitif, bie ba§ europäifdje

Gleichgewicht bebrof)e, energifd) entgegenzutreten, wenn aud) bie Süvtei iüd)t
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auf ber £>öf)e ber d)riftlid)en ^ioitifation ftünbe. 9Md)t swifdjen 2fberbeen

unb Sßalmerfton entbrannte je^t ber £>auptftreit, fonbern jmifdjen SRuffeü

unb Sßalmerfton, bie bi§ jefct beibe gleid) „anttruffifd)" gewefen unb ben

Sßerfud), ber Surfet bte unoeränberte „SBiener 9?ote" bod) aufdrängen,

burd) ttjre Srof-ung, ba§ Kabinett 51t fprengen, cerettett Ratten. ®er „Srutf"

oon außen" wirb fo ftarf unb bte regierungsfähige Dppofition tritt jetjt

fo feft unb entfd)toffen auf, babei aber immer ^ßalmerfton abfidjtlid)

frfjonenb, baß i>a§ SKinifterium beftimmt mit einer TOeberlage rennen

muß, wenn e§ üjm nidjt gelingt burd) irgenbeine „große ÜUiaßnafyme" ober

„großangelegte" auswärtige ^olitif bem Sianbe 5U imponieren unb fo bie

Dppofition jum ©djmeigen 3U bringen. Diuffcü, um bie wad)fenbe Unsu=

frtebenfjett ber 3frbeiterbeoötferung — gerabe wäfyrenb ber §erbftmonate

erreichte bie Streifbewegung ifyr 9JJarünum — §u befd)mid)tigen, fd)lug

eine 9ieformbtH oor; Sßalmerfton, ber je^t oiel beffere 5tu§fid)ten f)at,

Premier ju werben, fpridjt fid) in entfd)iebenfter Söeife gegen jebe ©r-

Weiterung be§ 2Sa[)lred)t§ au§. Um fo energifcrjer oerteibigt er feine alte

2Ketf)obe, bie Unjufriebenfjeit ber „großen 2ftaffe" burd) Spannungen unb

Knalleffefte in ber auswärtigen s$oütif 31t entlaben. ©r weiß fef)r gut unb

fprid)t e§ offen auS, ba$ mit ber Sofung, „lieber Krieg, als eine neue s<Re-

formbiH", er fid) bie tlnterftüijung beS größten SeilS ber SBfjigS unb ber

SorteS ftdjert, betten fetbft eine fo ftäglidje Reform wie bie oon Dtuffeü

oorgefdjlagene ein ©reuel toar. $n ber 3tbfid)t, baS Kabinett nod) oor

bem beginn ber ©effion ju fprengen, brof)t ^almerfton mit feinem dlüd'

tritt unb reid)t toirflid) feine Semiffion an bem Sage ein, an bem in

Sonbon, ,31001* nod) als ©erüdjt unb offiziell feineSwegS beftätigt, baS

„untiebfame ©reigniS" befannt roirb, baS ben Krieg erft red)t unab=

toenbbar mad)t.

©S mar ba§ „ÜUtaffafer oon ©inope", toie man bamatS bie am 30. 9?o=

uember 1853 erfolgte 53ernid)tung eineS türfifdjen ©efdjmaberS burd) bie

rufftfdje flotte bei ©inope in ber oppofitionellen treffe nannte. Sie ®nt=

rüftung in ©nglanb unb in ^ranf'reid) mar nod) größer als im ©ep=

tember, unb beibe Regierungen beeilten fid), bie ganse ©djulb auf ifiußlanb

$u werfen. Unb ba§ KoaütionSminifterium befd)Ueßt am 22. Sejember

mit s2lberbeen unb ©labftone, aber of)ne s£almerfton — , t>a^ bie eng=

lifdje unb bie frangöfifdje flotte inS ©djinarje SReer einlaufen foüen,

um bort ben ^olijeibienft 3U üiiernermten unb jebe weitere Slftion ber

ruffifdjen flotte 3U oerrjinbern. S>er ^ptan ging oon Napoleon au§ unb

tourbe oon s$almerfton gutgeheißen. 3Ran tooüte bamit Rußlanb seigeit,

baß bie Sadje gang ernft toerbe. ©S mar nod) nid)t ber Krieg, aber ba

wof)t nid)t ^u erwarten war, iia^ Diußlanb, baS fid) mit ber Sürfei im

Kriege befanb, fid) oerpflicl)ten werbe, bie Surfen im ©djwarjen Sfteer

frei unb unbehelligt gewähren 3U laffen, fo mad)te eben biefe äftaßnabme

ben Krieg unoermeiblid). ©§ war bie§ aber nid)t ba§ Ie^te l\iiißoer=

ftänbni§.
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Vatmerfton , in ber Hoffnung getäufd)t, bafi fein Diücftritt ba£ 9Jiini=

fterium fprengen merbe, nütjte bie günftige (Gelegenheit au§, um feine

Semiffion surücfjuäieljen. Diuffetl ermieS fid) al§ Staftifer je^t uiel fdjlauer

al§ früher, Valmerfton batte feinen Vormanb mef)r, ftct) auf bie fd)toad)e

auswärtige Volittf beS 9Htniftertum§ 51t berufen, unb f)ätte er auf feiner

3)emiffion weiter beftefjen motten, fo wäre er je^t gesroungen geroefen, ben

eigentlichen ©runb feines 5Hücftrüt§ befannt 5U machen. @r 30g eS batjer

oor, in baZ Kabinett mieber einzutreten, ofme irgenbroeld)e Vebingungen

in be^ug auf bie Reformbitl 31t fteQen. $a§ Vublifum, bent bie interna

ber ganzen Stffäre unbetannt waren, brachte feine ®emiffion, bie offijieH

erft am 15. SDejember befannt gemadjt rourbe, in 3ufammen^ £*ng mit

bem Sftaffafer oon ©inope unb folgerte, bafj er jurücfgetreten fei, um
gegen bie fd)road)tnütige Volitif be§ STHnifteriumS 3U proteftieren. Unb
ber grimmigfte ©egner jeber 2ßaf)Ireform, ber Sftinifter be§ ^nnern, ber

im Kampfe mit ber ©treifbemegung 31t ben fd)ärfften Sflafmabmen griff

unb bie engtifdje ^ßolijei im Stuftrag ber fontinentaien Regierungen jur

Überwad)ung ber potitifcfjen £$-lüd)tlinge oerwenbete, mürbe jetjt oon ber

rabifalen treffe unb ber „falonfäfjigen" (Emigration oerfd)iebener Ration

nalitäten al§ ber unerbittliche ^einb be§ ruffifd)en 2lbfoIuti§mu3 gefeiert.

%bex aud) bie £orie§, bie immer nod) bie Hoffnung Regten, mit ifym ju=

fammen ein 9Jiinifterium 311 bilben, ftimmten in ben GtjoruS ein, wenn*

gteid) oon anberen äftotioen geleitet. Sine StuSnafjme bilbeten nur bie

Uraufmrtiten, bie fid) auf ValmevftonS Vergangenheit ftütjten, um feine

Wuffenfnedjtfcfjaft 31t bemeifen, unb bie Gfmrtiften um ©rneft $one§, bie

fein Vertrauen in feinen angeblichen Liberalismus Ratten. S)ie grojje

Majorität aber fab, in bem neuen Vefd)lufj be§ KoalttionSmtnifteriumS

ben ©ieg ber Vatmerftonfdjen Volitif.

VII.

®a§ „SSJiaffafer oon ©inope" brücfte jetjt ber ganzen Situation fein ©e=

präge auf. 2öie ftarf unb nad)l)altig bie Sßirfung biefe§ ©reigniffeS mar,

geigte ber ganze meitere ©efd)id)tSoer(auf. 2>er Krieg bat eben feine eigene

Üogif. Dfyne eS 311 almen ober 31t motten, fmtte Slbmiral 9?ad)imoff burd)

feinen ©ieg nidjt fo fetjr bie Stürfei, als gfranfreid) unb (Snglanb getroffen.

9iid)t§ fonnte ba§ Vreftige beiber ©eemäcfjte fo ftarf beeinträchtigen, als

ber Umftanb, ba& bie türfifdje ©Sfaber unter ben Slugen itjrer flotten

oernidjtet mürbe, bie feit 5. üflooember, oon ber Vforte herbeigerufen, im

23o§poruS lagen, um ber Surfet ©cfjutj 31t geroärjren. ^ebe neue Kon3effion

an 9iuf?lanb fjätte biefeS s^reftige im Orient unrettbar oernicrjtet.

®er eigentlidje ©treitpunft, ber ben 2Inlafj 311 bem Konflift gab, mirb

oergeffen. £>te Ejeitigcu ©tätten oerfd)ioinben fo reftloS au§ bem Qbe*

bäd)tniS ber ftreitenben Parteien, bafj man fie ferner nicfjt metjr für er;

wäl)nen§mert f)ält. 2>er Kampf um ben ©d)lüffet 3U ber großen Sfcüre ber

Kircrje oon Vetbletjem oermanbett fid) in einen Kampf um ben ©djlüffet
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§u ber großen Sure be§ Drient§. ®ie DioUen finb aber nun r>ertaufd)t.

(*nglanb fämpft je^t ntdjt gegen ^ranfreid), fonbern gegen Diufjlanb. Unb

ber Kampf roegen bes ü8o§poru§ roirb t>on bem Kampf roegen ber ®onau=

münbungen begleitet. 9ftd)t nur ©nglanb unb granfreid), fonbern aud)

$eutfd)tanb unb Öfterreid) nerfperren jetjt Siujjtanb ben gutritt 3um
9JUttelmeer.

®iefe ©olibarität ber ^ntereffen ber oier ©rofimädjte gegen JKuptanb

fanb ifjren 2tu§brud in bem Sföiener ^ßrotofoll »om 5. Sejember 1853,

t>a§ bie Integrität ber Sürfei al§ eine ber notroenbigften üßebingungen

be§ europäifdjen ©Ieid)geroid)t§ erflärte. 2(uf biefer ©runblage boten fie

beiben ftreitenben Parteien tf)re ftriebenSoermitttung an. 21m 18. ©ejember,

alfo faft gleichseitig mit ber l)iftorifd)en ©i^ung be§ Koalüion§mmifterium3

unb aud) unter bem Ginbrud ber 8inopefd)tad)t, befdjfofj ber ©rope Diät,

ben 23orfd)fägen }U $rieben§präliminarien, bie oon ©tratforb be JKebctiffe

befürwortet rourben, feine guftimmung §u geben, ©§ ban^e^ ficf) aber

je^t nid)t um ba§, roa§ bie Surfet min. 33eibe@efanbten, Stratforb be 9ieb=

cliffe ooran, bie fid) fo oiel SfTiüEje gegeben, bie Pforte ju g-rieben§unter=

banblungen ju bemegen, erbalten je^t ben neuen Skfefjl com Koalition^

minifterium, ber bie gange <&ad)e roieber auf ben Kopf fteCtt. 2lm 5. Januar

laufen bie Rotten srceier nid)t friegfüf)renber, fonbern neutraler 9J?äd)te

in§ ©djroarje 9tteer ein, um jebe§ ruffifdje Krieg§fd)iff äurüd^uroeifen,

ba§ einen ber £>äfen oerläfjt. ©ine 9JUtteilung in biefem ©inne roirb bem

Petersburger §of am 14. Januar 1854 gemadjt. <Bo „unerhört" biefe

^orberung bem „©d)irmt)errn be§ fonferuatioen s£rin3ip§" an ber Sftewa

erfd)ien, fo unfaßbar für ifjn biefer ©ingriff in fein ©elbftbeftimmung§=

red)t mar, gab er boct) feinen SUiiniftern nad) unb entfdjtofj fid), ju warten

bi§ bie 2Beftmäd)te irjm bie nötigen Slufflärungen geben mürben. $8or=

läufig madjte er nod) einen Skrfud), Öfterreid) unb ^reufjen für fid) 31t

geroinnen. 2lber bie ©pejialmiffion be§ ©rafen Drloff fdjeiterte forool)! in

SBien all in Berlin. ©§ gab je^t feine Neuolution ju unterbrürfen, unb

bie roeitere 93efe£ung ber S)onaufürftentümer bilbete eine su große ©efafjr.

©tatt ber ftrengften Neutralität antroortete Cfterreid) mit ber Stufftetlung

jroeier 21rmeeforp§ an ber türftfdjen ©renge. 2lud) ^reufsen rooüte fid)

nid)t burd) einen 9?eutralität3oertrag bie £>änbe binben. ®ie ^ntereffen

be§ beutfdjen ipanbeli roaren iljm ebenfo teuer roie ben anberen 9Kit=

gliebern be§ beutfdjen 93unbe§, unb ber §ilfe, bie SRufstanb gegen bie

Neoolution oerfpred)e, antroortete ftol^ ber preufhfdje SJMnifter, bebürfte

man nid)t: man tjätte fie in ^reufjen ol)ne frembe §ilfe überrounben.

®a "Die. Sßeftmädjte auf itjrem ©tanbpunft bef)arrten unb erflärten,

bafc fie alle Operationen ber ruffifdjen flotte im ©djroarjen Sfteer oer=

fjinbern roürben, anroortete NifoIauS Einfang (yeoi'"^ 1854 mit ber 2lb=

berufung feiner ©efanbten au§ Bonbon unb 5ßart§. (*§ oergingen aber

nod) faft jroei 9Jlonate, bi§ ber Krieg offisietl ertlärt rourbe. Napoleon

finbet nod) 3 e^' nn oen ruffifdjen Kaifer einen „offenen 33rief" ju
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fcfjreiben, in bem er bie „Verfettung ber ^Begebenheiten" fd)übert, bte üjit

3roangen, htm garen, ber fo mädjtig „gegen bm ©eift ber Unorbnung"
in ©uropa gerauft fyabt, in ben 2öeg gu treten. 9«tolau§ bleibt bie $tnt=

raort nid)t fdrjulbig. @r brüdt feinem „guten $reunb" bie §anb, unb nad)

einigen fd)ön ftüifierten 2So§f)eiten gibt er ifjm bie ftolje Verfidjerung, i>a$

Diujjtanb fid) im Qaljre 1854 ebenfogut ju behaupten raiffen raerbe, rote

e§ 1812 getan. 3tm 17. ftebruar f>ätt Diuffetl im Unterhaus eine fulminante

Siebe gegen 9iuf3lanb, ba§ er be§ S£reubrud)§ §eiE>t, unb erflärt feierlid),

©nglanb fämpfe ntd)t nur für bie Unabfjängigfeit ber Stürfei, fonbern

aud) für bie Unabhängigkeit ®eutfd)lanb§ unb überhaupt aüer euro=

päifd)en Nationen. @r fpridjt bie Hoffnung au§, bafj $eutfd)tanb, biefe

grofce Nation, in oerfdjiebene Staaten gerfpüttert, mit einer Venölterung

uon 35 ÜDMionen, mit feiner Kultur unb ßiftfifatton fdron bafür forgen

roerbe, bafj bie Übergriffe 9tufjlanb§ nidjt bie Unabhängigkeit aller anberen

europätfdjcn S3ötfer bebrofyen füllten.

3ll§ 2lntmort auf biefe 9iebe erfdjten im Journal be ©t. Veter§bourg

ein Strtifet, roorin üfteffelrobe mit größter ©ntrüftung bie 9iuffellfd)en 2In=

tlagen roiberlegt unb auf geheime Unterljanblungen mit ©nglanb f)in=

roeift. ®a§ jroingt bie englifdje Regierung, it)re Korrefponbens mit bem

ruffifd)en Kabinett ju ueröffenttidjen. ©rft am 27. SD^ärj, nad)bem 9iufj=

lanb t>a§ Ultimatiffimum mit ber gorberung, bie ®onaufürftentümer un=

nersügtid) ju räumen, unbeantroortet läfst, erflären beibe Sßeftmädjte ber

ruffifdjen Regierung ben Krieg.

©leid) barauf roirb in einem neuen Vrotot'oU (com 9. SIprit 1854) ba§

fd)on im Vrotofoll uom 5. S)ejember 1853 aufgehellte Vringip ber ^nte=

grität ber Surfet roieber beftätigt, unb bie nier unterjeid)neten 9Jiäd)te (@ng=

lanb, ^ranfreid), Öfterreid) unb Vreufjen) t>erpfltd)ten fid), gemeinfam uor=

3ttgef)en unb roeber mit Üiufjlanb nod) mit einer anberen 9ftad)t, bie t>on

biefem Vrtngip abroeidjen roürbe, irgenbeinen 3Iu§gleid) ju treffen. Unb
am 20. Stpril fdjliefjt Vreufjen mit Öfterreid) einen Miansoertrag ab, ber

fdjeinbar nod) offener gegen iKujjlanb gerichtet ift. 2lud) t)ier roof)nen roir

einem Kampfe jmifdjen ber ©orge um „bie ©rfjaltung ber Drbnung" unb

ber ©orge um bie „^ntereffen" bei. 9lod) ju fdjroad), um Vreufjen an

bie Seite ber SBeftmädjte jum Kriege gegen iKufjlanb 31t treiben, roa§ bie

KreugseitungSpartet bamalS al§ bie fd)redlid)fte Verfünbigung gegen bie t>ci-

ligften ©ebote anfat), roar bie öfonomte aber fd)on ftart genug, Vreufjen 311

Sioingen, sufammen mit Öfterreid) im Sntereffe be§ beutfd)en §anbel§

jebem weiteren Vorbringen 9iuf?lanb§ auf ber Valranljalbinfel einen Diieget

nor3ufd)ieben. ®a£ man aber roenig geneigt roar, biefen Sßiberftanb fo

roeit 3U treiben, um im Qntereffe ber beutfdjen ©inbeit unb ^reitjeit, bie

man fdjon früher in Dlmfifc unb ÜSarfdjau geopfert, gegen Sittfjlanb attio

nor3ugef)en, 3eigte bie met)r gegen bie 2öeftmäd)te gerichtete ^laufet, in

ber Vreufien unb Öfterreid) fid) ben Vefitj ifjrer beutfd)en unb nid)t =

beutfdjen ©ebtete, atfo nid)t nur ber potnifdjen, fonbern audj ber
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ttaliemfdjen, gegen jeben Angriff garantierten, oon mcld)er©eite er

aud) fomme. 5)amit [teilte biefer Vertrag einem „'-Befreiungskrieg" gegen

Stujjlanb ferjon oon norntjeretn beftimmte Sdjranfen. ®ie Hauptaufgabe

für ^ßreufjen unb Öfterreid) mar oorläufig, bie ^Räumung ber ®onau=

fürftentümer 31t erjroingen.

©0 bleibt Otufjlanb ooflftänbig ifoliert. Stuf feine eigene Kraft im

Kampfe mit ©nglanb, g-ranfretd) unb ber Surfet angeroiefen, roirb e§ in feiner

Kriegführung nod) burd) Siüdfidjten auf feine früheren 93unbeSgenoffen

gehemmt. 3ll§ mottle er nod) einmal unterftreicfjen, baß er ben Krieg rttcr)t

für $8olf§genoffen, fonbern ©lauben§genoffen füfjre, erläfjt SfttrolauS (am

23. Slpril 1854) ein neue§ SJianifeft, in bem er nerfünbet, bie 2Beftmäd)te

fjätten bie 3Tta§fe abgelegt, it)r ^auptstueef ger)e ba£)in, 9iu^Ianb in feiner

©rofjmadjtftetlung 3U fdjroädjen, er hingegen fyabe bie Sßaffen nid)t in

einem roelttidjen ^ntereffe ergriffen, fonbern für ben djriftticrjen ©tauben

gegen unoerföf)nIid)e j^einbe.

^5eitfrf)te ber ruffifdje Qax ben religiöfen Fanatismus feines SSolfeS

auf, fo appettierten jettf bie 2Beftmäd)te an anbere Seibenfdjaften. Sie

mußten fefjr gut, t)a$ ber Krieg nur beSfyalb fo „ungtaubtid) populär"

mar, meit er bem unerbittlichen ^einb ber europätfdjen Dieuolution galt.

Um ben (SntfjufiaSmuS ber „großen 9Jtaffe" roadjsufyalten, befdjwören fie

benfelben renolutionären ©eift 311 tfyren ®ienften Ijerauf, ben fie — IßaU

merfton ebenfogut mie Napoleon — nod) am Sßorabenb im 33unbe mit

9?tfolau§ bekämpften, ©ie entlegnen bem revolutionären 5lrfenal bie neue

©djladjtparole, um in biefer freiheitlichen SBerfleibung unb mit biefer er*

borgten ©pradje bie Sragiromöbie eineS ^Befreiungskrieges aufjufütjren.

35er „fdjroeigfame" ©tarenbon, ber all S3ijefönig r»on ^fttanb nod) bie tür=

fiferjen ^3afd)aS übertraf, fafett jetjt uon bem „Krieg ber ßifilifation gegen

bie ^Barbarei" unb nerfpridjt nidjtS weniger, als bie europäifdje Kultur

oon bem fdjredlidjen 2Up 51t befreien, bie „Unabtjängigfett GuropaS" cor ben

Übergriffen biefer afiatifdjcu 9ftad)t fidjersuftetlen. ©eine Kollegen — aud)

bie friebliebenben ^eeliten — motten je^t aufS ©anje get)en unb bie 23or=

tjerrfdjaft 9iuf?lanbS für immer bredjen. 9?od) fdjroülftiger finb bie JReben

Napoleons unb feiner SJejemberbanbe.

Um fo ftärfer fällt ber Kontraft jmifdjen biefen 9iobomontaben unb

bem fläglidjen Verlauf ber Kriegsoperationen mäfjrenb ber erften 9JJonate

in bie 2tugen. %n t)omöopatf)tfd)en 2>ofen merben bk oerbünbeten Gruppen

auf ungenügenben $al)i,}eugen guerft nad) ©aüipoli unb bann nad) SSaxna

transportiert, roo fie modjenlang tatenlos itjre 3 ei t »erlieren, um fpäter in

bie ®obrubfd)a gefd)idt ,511 merben, mo fie burd) (Spolera unb ÜnpfjuS

bejimiert merben. ®ie engtifdje g-lotte irrt im '-Baltifdjen iXReer ^erum,

mo fie 3roar nid)t ben Muffen, bafür aber um fo metjr ben armen finm

länbifdjen ^ifdjern ©djaben jujufügt. Sie .ftauptlaft be* Krieges fällt

nod) monatelang auf bie türfifdjen Gruppen, bie ben Slnprall ber ruffifdjen

Slrmee an ber Stonau unb in 2lfien aushalten muffen. ©0 fdjleppt fid)

<marr=@ngel6' ©djrtften. I. VI
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ber Krieg bin, btä bic roacbjenbe ©mpörung ju §aufe, roo man bcn Krieg

jc^t a(§ ©crjeinfrteg bejeicfmet, enbltcfj bie Regierungen jrotngt, (Srnft ju

madjen, um einen greifbaren ©rfolg p ergielen. Unb ba bie „grofje 9ftaffe"

— bie §anbel§rjerren ber (Sttrj unb bie SHtionäre ber Dftinbifdjen Kom=

panie nämüd) — über nid)t§ fo empört mar roie über bie 93ermcfjtung be§

türftfdjen ©eftf)it>aber§ bei ©inope, fo t>erfpritf)t man jefct, bai eigent*

licrje yieft ju jerftören, ba§ rjeifjt ben £>afen gu oernidjten, ber bie ruffifcfje

flotte beherbergt. 83on nun an mirb im englifdjen Parlament bie 3ers

ftörung r>on ©ebaftopot unb bie S3ernicf)tung ber ruffifcrjen flotte im

©djroarjen 9Reer al§ bai roidjtigfte Krieg§giel rjingefteflt. ©o entftefjt ber

^pian einer (Sjpebition nach, ber Krim.



Briefe über gnglmtb*

2>ie 3öaf)len in (Eitglanb. - 2orie$ unb 38f)ig$.

Sonbon, 6. 21uguft 1852 (9?ero §)orf Tribüne, 21. Sluguft 1852).

3)ie 9^efultate ber allgemeinen Sßafjlen für ba§ britifdje Parlament

finb jefct beuinnt. 3d) w^be fie in meinem näd)ften Briefe befpredjen.

2öer maren bie Parteien, bie fid) loäfjrenb biefer legten 2M)lfampagne

gegenüberftanben ober gegeufcitig unterfrügten? £orie§, 2öt)ig*, £iberat=

^onferbatiue (^eeliten), ^reifjänbler par excellence (bie Seute ber Wlaxu

d)efterfd)ule, bie s$arlament^ unb g'ütansreformer) unb enbttcr) bie Gf)ar-

tiften. 2öf)ig§, $reib,änbler unb Petiten bereinigten fid) in ber Cppo=

fition gegen bie SorieS. 3)er eigentliche 2öaf)tfampf fpielte ficfi mir

3tüifd)en biefer Hoatition unb ben Storie§ ah. Unb in Oppofition 31t

2öt)ig3, 3u ^eetiten, $reif)änblera unb £orie3, alfo im Kampfe mit

bem ganzen offijieüen ©ngtanb, ftanben bie (5fjarttften.

©ie politifdjen Parteien ©nglanbä ftnb ben 2lmerifanern 3itr ©eniige

befannt; idj fann mid) bal)er auf ein paar ^eberftridje befdjränfen, um

iljre d)arafteriftifd)en 3)JerfmaIe in§ ©ebäcrjtixiö jurücfjurufen.

S)ie £orie§ galten bi§> 1846 aU bie £mter ber £rabitionen 2ttt=

@nglanb§. 9ttan fyatte fie im 2krbad)t, in ber englifd&en SSerfaffung btö

afyte Sßeltmunber 31t feljen, laudatores tcmporis acti 31t fein unb fid)

für ben £r)ron, bie Staat<ofird)e, bie ^riüilegieu unb ^yretfjeiten ber

britifd)en Untertanen 3U begeifteru. 35a3 berfyängntebolle Saljr 1840,

ba§ bie 2lbfd)affimg ber Äornsöüe brachte, bemic*, bafs bie SEorieS, bencn

biefe ?lbfd)affung ein toaljreS Sammergefyeut erpreßte, fid) für fonfr rridjtS

als für bie ©runbrente begeifterten, unb cnttjiillte gleichzeitig ba§ ©c=

f)eimni§ iljrer 2(nf)ängüd)feit an bie politifd)en unb religiöfen (*inridi=

tungen 2irt=(S«gIanbö. 3)iefc (Sinridjtungen finb nämlid) bie befreit für

ben ©rofsgrunbbefite; burd) fie l)at er 6i§ jet^t ©ngtanb beberrfdn, unb

geftütjt auf fie berfud)t er aud) beute nod) feine &>errfdiaft 311 behaupten.

2)a§ 3af)r 1846 cnttjülite in feiner gauseu Stotftbeit ba§ mirt' liebe

materielle Älaffenintereffc, baS bie reale 39afi§ ber lornpartei

bilbet. 3)a3 Safyv 1846 rifj baö burd) bie Srabition clmiuirbig getoor«

3Jlarr=engel3' Sdjriften. I. 1



bette ßöfoenfelll herunter, hinter bem fidj bis baljin baS Stlnffenintcreffe

ber £orie§ berborgen fjattc. SaS 3af)r 1846 oermanbclte bie SorieS

in Sdjufejjöltner. Sorp mar ber getuetfite 9?amc, Sdmte3öüner ift ber

profane; Sort) mar ber potitifdje Sd)tad)truf, Sdm&öüncr ber öfono-

mifdjc Schrei ber sJlot; £orp erfaßten al§ ein ibeates ^rinsip, Sdm^
jollner bebeutet ein 3ntereffe. 2BaS befdjükeu biefe Sdmfeöüner? 3f)re

eigenen Mcncnucn au§ tf)rem eigenen ©runbbefi^. Sie SorieS finb alfo

legten ©nbe§ ebenfoldje 83ourgeoi§ tüte bie übrigen; benn mo märe ber

Bourgeois, ber ntcrjt ber Sdmfeer feines eigenen ©elbbeutets märe? Sie

unterfdjeiben firf) bou bcn anbercn ^Bourgeois ebenfo, mie fidj bie 83obcn*

rente bom romntersietten ober iubuftrietleu Profit untcrfd)cibet. Sie Söobcn=

rente ift ronferbaiib, ber Profit ift fortfdjrirtlid) ; bie 23obenrente ift tta=

tioual, ber Profit ift international; bie SBobenrcnte glaubt an bie Staats*

firdje, ber Profit ift Don ©eburt an Stffibcut. Sie Slbfdjaffung ber

Morugefefee im Safyre 1846 ift nidjtS meiter al§ bie Stnerfcnnung einer

längft boügogeneu STatfac^e, einer längft in bcn (Elementen ber englifdien

bürgerlichen ©efeEfdjaft bemirften SSeränberung, n&mltdj ber Unterorb*

nnng ber 3ntcrcffen beS ©runbbeftfecg unter bie Sntereffen beS (Selbes,

beS ©runbeigeutitms unter ben Jpanbcl, ber ßanbürirtfdjaft unter bk

3nbnftrie, beS Sanbe§ unter bie Stabt. 2Öie tonnte man an biefer XaU

fadic nodj jjtoeifeln, mo bod) bie ßanbbebötfenmg 31t ber StabtbeoöIfe=

rnng im SSerfjälttttö 001t eins 31t brei fteljt? Sie materielle ©runblagc

ber 9)hd)t ber SorieS mar bie ©runbrente. SDiefe wirb burdj bie 9M)=

rungSmittelprcifc beftimmt. SDurdj bie Sforngöße würben bie Sftafjrungg*

mittelpreife auf einer fünftlidjcn ^>öt)e gehalten. Sic 2Ibfd)affung ber

^orngb'tfe braute bie 9}af)rungSntittetpreife herunter, baburdj mürbe mie-

ber bie ©runbrente fterabgebriidt, nnb mit ber finfenben ^ente brad)

and) bie mirflidic Starte ber Sorie-ö §ufantmen, auf ber ihre politifdje

äftadjt bernbte.

2Bas alfo motten fic jetst beginnen, nm eine polittfdje Wafyt aufregt*

gnertjaltett, berat gcfellfdiaftlidic iöafiS 31t criftiercu aufgebort bat? Unb

mic tonnen fic bics erreichen? Snrd) nidits anbcreS als bnret) eine

.Siontcrrcbolutiou, baS Ijeifjt bnrd) eine JMeaftion beS Staates gegen

bie ©efetffdjaft. Sie fämpfen um bie gcmaltfamc (h'baltnng bon C5in=

riajtungen nnb einer potitifdjen Wad)t, bie Don bem 2Ingcnbtid an beut

Untergang gemeibt maren, al§ bie ftäbtifd)C Seoülfcrnng bie tänblidjc

breimal an ;]al)l überragte, ©in foleber SSerfud) ntuft notmeubigermeife



mit Ujrem Untergang enben, er muß bie fogiale (Jntmitfluug (SngfanbS

befdjleunigcn unb berfdjärfen, er muß eine grijt§ l)crbcifül)reu. £ie

Portes refrutieren üjre ©efolgfdjaft au§ ben $üä)tern, bie ctttroeber

noef) nidjt bie ©emofmljeit berloren fjaben, in üjren ©runbljerren iljre

natürlidjen ©ebieter, SBorgefcfcten gn fernen, ober bie Don ifjnen öronotnifdj

abhängig finb ober bie nod) nidjt einfeljen gelernt fjaben, baf} bie 3nter-

effen beö ^äcr)terö unb be§ ©runbbefttjerS nidjt meljr ©emeinfamiett

fjaben at§ bie Sntereffen be§ ©läubigerS uub bes 2ßucf)erer§. gerner

finb Slnfjänger unb (Stilen ber £orie§ bie kolonial* unb Scf)iffar)rta=

Sntereffenten, bie Sßartei ber 8taat§fird)e, fürs, alte jene ©temente, bie

e§ für nötig ftnben, irjre Sntereffcn gegen bie unauSbleiblidjen föeful*

täte ber ntoberueu gabrifinbuftrie unb gegen bie burdj fie vorbereitete

fogtale Slebolution 3U fdjüfcen.

21I§ alte (Srbfeinbe fielen ben £orie§ bie SBb,ig§ gegenüber, eine Partei,

bie mit btn amerifanifdjen SBfjigS nictjt§ gemein r)at al§ ben tarnen.

Sie englifdjen SBfjigS bilben eine ©besieS ber öolirifdtjen -Karurgefdjidjte,

bie gleid) allen Sfatpljibien fefjr leidjt 31t eriftieren miffen, aber fefjr fdjmer

31t befäjreiben finb. Sollen mir fie nadj bem 83eifpiel üjrer ©egner £orieS

aufser S)ienft nennen'? ober in ifjnen, mie e§ bie Sdjriftftefler auf bem

kontinent gerne tun, bie SRepräfentanten gemiffer populärer Sßringipien

fet)en? 2ßir fämcu im lefcteren gälte ebenfo in Verlegenheit mie ber

§iftorifcr ber SBfjigS, föerr ©o!e, ber in feiner „History of Parties"

mit grofjcr Sfrribität geftefjt, baß bie Partei ber 2Bfjig§ mobl auf ber

SafiS einer $tn%af)l liberaler, moralifdjer uub aufgeflärter ©nuibfcnje be=

griinbet fei, bafc aber leiber feit ben mefjr al§ anbertfjalb 3al)rl)imberteu

iljre§ 83efiefjen§ fie ftet§ bann an ber 8luSübung biefer Sßringipien ge*

binbert roaren, menn fie eben an ber 9)todjt toaren. ©0 baß bie SBIjigS,

mie il)r eigener ©efdjidjtfdjreiber gcfrefjen muß, in SBirflicfjfeit etma§

bertreien, roa§ oon ben „moralifdjen unb aufgeftärtcu ©runbfägcu", bie

fie befennen, aufecrorbentlidj nbmeid)t. ©ie finb alfo in bcrfelbeu Vage

mie ber Srunfenbotb, ber, als er bem ßorbs-äftaljor borgejufjrt mürbe,

angab, bafj er smar Slnfjänger ber SCemperenä fei, aber jtdj ©onntagS

ftets burdj irgenbeineu 3nfaff betrinte.

Stber laffen mir jefct irjre ©runbfäfce beifeite, uub uerfiidicu mir lieber,

barplegen, ma§ fie gefdjiditlidj bebeuten, ma§ fie mtrflicn bur^fefcen,

nidjt, ma§ fie eiuft oon fidj felbft glaubten unb jefct ncdi motten, baß

bie SBelt bon ibueu glauben foll.



SDie'2Bf)ig§ bitbcn gleich bcn £orie§ einen Ztil beS grofebritannifdjen

©rof$grunbbcfifceS. Sie älteften, reidjften nnb bodmiütigften ©runbbefifcer

G-ngtanbS finb fogar bcr eigentliche ®ern ber SBfjigbartei.

303a§ unterfdjeibei fie alfo bon bcn SorieS? SMe 2Bt)igS finb bie

anftofratifdjen Vertreter ber Stourgeoifte, bc§ inbuftriellen unb fom=

mergieflen üDWtteIftanbe§. Unter ber Söebingung, ba$ bie 83ourgeoifte ttjnen,

biefer Oligarchie ariftofratifctjer gamiticn, baS ^egierungSmonopoI nnb

bcn mtöfcr)ItefeHd)eit Söcft^ alter Slmter überlafjt, machen (ic bcr 9)cittcl=

Haffe alle jene Honseffionen nnb fjelfen itrr bei beren ©rrmgtmg, bie

fid) im Saufe ber fojiaten nnb politifdjen ©ntroicfhmg als unb erm ei b*

lid) unb unauffd)iebbar ermiefen tjaben. düäjt mefjr unbnid)t weniger.

Hub fo oft fold) ein unüermcibtidjeS ©efe£ angenommen roorben ift, bers

fiiuben fie laut, bnfi biermit baS ©übe altes fjiftorifdjen $ortfd)rittS er«

reicht, bafs bie ganje fojiale SSeroegung 31t it)rem 216fd)luf3, ttjrem legten

3iet gelangt fei, unb flammern fiel) an biefem 2tbfd)tuf$ feft. ßeidjter als

bie £orie§ fönnen bie 2Bt)igS eine üBenuinberung ifjrer (Sinftinfte ertragen,

ba fie fid) als bie bon ©Ott eingefefcten $äd)tcr beS britifdjen ^attonalein*

fommcnS betrachten. (Solange fie baS &tegierungSmonopof als il)r ^a-

miliencigentum behaupten, fönnen fie auf baS Monopol ber ftorngefefce

beliebten. Seit ber „glorreichen fficbolittion" üon 1688 l)abcu fid) bie

2Bt)igS ftetS beS ©enuffeS ber öffentlichen Butter erfreut, mit gnnj forden

Unterbrechungen, bie bauptfädjtid) burd) bie erfte fransöftfdje Stebolution

unb bereu üftadjmirfungcn oerurfadjt waren. SBer fid) biefer ©efdjidjts=

periobe in ©ngfanb erinnert, mirb finben, bnfs bcr SöbtggiSmuS fid)

bamalS burd) nicbtS meiter Ijerbortat als burd) bie 21ufred)terl)altung

feiner gamitienofigardjic. Sie Sntereffen unb Sßrinsipicn, bie fie aufeer=

bem Don 3eit 5U 3eü bertreten, finb eigeutlidj nid)t bie ber äB^ig^,

fonbern werben ibnen burd) bie (Sntmitfluug ber iubttftriellcu unb foni*

mergelten .tlaffe, ber Bourgeoifie, aufgesioungen. Sftadj 1688 finben mir

fie mit ben giuaumtagnateu bereinigt, bie 31t biefer 3ctt an ÜBebeutung

geroamten, 184(5 mit bcn ^abriftnagnaten. Sie SßbigS festen ebenfo=

menig bie ^eformbitt Don 1831 als bie greüjanbelSbiK bon 1846 burd).

S3eibe Meformbcmcguugcu, bie politifcb,c toie bie fommersielle, waren 23e=

Wegungen bcr SJourgcoific. Sobalb eine bon Urnen fo ftarf gemorbeu,

bafs fie umuibcrftcblid) mar, fobalb fie gleichseitig 311m fid)crftcn Wittel

gemorben mar, bie S£orie§ aus ibrett Wintern 31t brängeu, traten bie 2Bl)igS

bemor unb beuteten il)reu ©icg aus, inbem fie fid) bcr Regierung be=



mädjtigten. 1831 bellten (ic bie poiitifd)e Seite ber Reform gerabe fo

meit au§, als notroenbig toar, um bie aftittetttaffe nidfjt gang unbefriebigt

p Iaffen; nad) 1846 befdjränftcn fie bie freit)änblerifd)cn üftafenafnncn

fo meit, at§ notmenbig mar, um für bcn grunbbeftfeenben Slbcl mögtidjft

üiele Sßrtöilegten p retten. 3cbe8mal Ratten fie bie 23emegung nur 51t

bem 3>üccfe in bie §anb genommen, um bereu $Borroärtsfcr)rciten p
tjinberu unb gleichzeitig üjre eigenen Sßoften mieberperlangen.

©§ ift ffar, bah bon bem Moment an, luo ber abiige ©runbbefik

nidjt merjr imftanbe ift, ftdj al§ feibftänbige 9)laü)t p behaupten, bie afö

feibftänbige Partei um bie 9?egierung<§gemalt fämpft, fuq, bajj Don bem

Moment an, mo bie £orie§ enbgültig gcftiirgt finb, in ber britifdjen (§e=

fdjidjte nidjt mefjr länger $tafc für bie S33f»ig^ ift. 3ft bie 2Iriftofratie

erft einmal ^erfrört, raa§ märe bann ber üftufcen einer ariftofrarifdjcn

Vertretung ber SBourgeoifie gegenüber biefer Slrifiofratie?

@§ ift allgemein befannt, bafe bie bcutfdften .faifer, aß im 3)Uttel=

alter bie Stäbte aufjublüljen begannen, fogenannte „advocati", fatfer*

Hdje ©ouüerneure aufftellten, um biefe ©täbtc gegen ben benachbarten

8lbcl 31t fdjüfeen. ©obalb jebodf) 23eDöIferung unb 9?eid)tum mud)fen, fo

baft fie fidf) eutfpredjenb pr SBefjr fefcen unb fogar felbft ben Slbel an«

greifen tonnten, Dertrieben bie ©täbte atsbatb audj biefe abiigen ©ou=

Derueure, bie advocati.

Sie 2Bt)ig§ finb biefe advocati für bie britifd)e ÜDHttctftaffe ge=

mefen, unb ifjr ^egierungSmonopot mufe pfammcnbrccrjen, fobalb baZ

sJJconopol ber £orie3 al§ ©runbbefitser 3ufammenbrid)t. 3Me 2Bf)ig§ finb

in bemfelbcn 9)caf3e au§ einer Partei p einer Stoterie rjcrabgefunfcu,

al§ bie ÜUcittelfTaffc iljre ©tärfc unb lluabrjängigfcit entmicfelt Ejat.

©§ ift flar, bafs ftcr) ber ßljaraftcr ber britifcfien SBIjigg fcrjtiefelid) al§

ein miberlid) rjeterogencö ©emifcf) fterausftellen muf3te: ^ycnbaliftcn, bie

gleichseitig 9ttattrmfianer finb, ©clbmenfcrjcu mit fcubalcn Vorurteilen,

21riftofraten of)ne ©frrgefüf)!, 23ourgeoiö ofjne iubuftricllen (Hirgeij, bor=

nierte S3remfcr (ünality men) mit fortfd)rittlid)en
s
4>rjrafcu im ÜDfatnb,

$ortfdjrittlcr, bie fctnatifdje StonferDatiüc finb, Reformer, bie bcn Jort=

fd&rttt in l)oinöopatf)ifd)en SDofcn Derppfcn, Mürberer aller Wirten 001t

üfteöotiämttS, ©rofpieiftcr ber Korruption, .s>ud)icr in ber Religion,

Xartüffe in ber ^otitif. 3)ie 2)caffc bcö euglifdieu Volte* bat einen gc*

fitnben äftt)ctifd)cn ©inn unb baber eine inftinfttöc Abneigung gegen alle*

3n>icfpältigc mib SiDcibcutigc, gegen 'Jylcbermäufc unb Miiifcllitcu. Hub



mit ben 3Tortc» gemein fjat bie Straffe be§ eticjltfcficn ä^olfeÄ, ba§ ftäbtifdfjc

imb tä'nbttdje Proletariat ben fimfc gegen bie „©clbmadjer". Wlxt ber

üöourgeotjte nneber teilt e§ ben &afj gegen bie 2lriftofraten. 3n ben SBfjtgS

Ijafet e§ nun 6ctbe§r
ben Slriftofratcn unb ben ^Bourgeois, ben ©runb»

befiüer, ber e3 bebrürft, unb ben ©ctbmnnn, ber e§ ausbeutet. @§ fjajjt

iu üjnen bie Oligarchie, bie über ©nglanb fett ntel)r aU einem Saf)^

fjunbert bcrrfdjt unb bie ba§ SSoIf baöon au§frf)Iicfjt, feine ©efdjäfte

fclbft in bie .s}anb 31t nehmen.

£>ie Sßeeliten (liberal unb fonferoatio) finb feine gartet, foitbem nur

nterjr ba$ Slnbenfcn an einen ^arteintann, ben oerftorbeucn @ir Robert

$eel. SDer ©ngtäuber aber ift 31t profaifd), um ein Slnbenfen aU

tttotö anbere§ 31t betrauten al§ ben Slttfafj 3U einer (Plegie. Unb jc&t,

roo ba$ englifdje ÜBolf im gangen 2a\\b bem bafnngegangenen Sir

Robert ^>ecl 6T3; unb ÜDtarmorbenfmäter erricrjtet rjat, glaubt es* um

fo mein", biefer iuanbelnben SDenfmäler $eel§, ber ©rarjamS, ©fab=

ftone§, (SarbmettS ufiu. entraten 311 fönnen. SMefe fogenannten Petiten

finb md)t§ anbere§ al§ ein Stab oon SJureaufraten, ben Stöbert ^eel

für fid) gefdjuft rjatte. Unb ba fie einen reerjt 3arjtreid)eu &tab bilben,

fo bergeffen fie für einen 2lugcnblttf, bafs fie feine Sfrmec Innrer fid)

baben. SDiefe alten Slntjängcr ^ccfö finb nod) im B^eifet Darüber, au

tocfdje gartet fie fid) auferdieften fotlcu. ©§ ift aber Kar, baf? ein

foldjer 3tt>eifel nod) feine genügenbe llrfacfje bafür ift, eine felbftänbige

9)tadjt 311 bübeit.

(Sä bleiben nod) $rctl)änbter unb ßfjartiften, bereu furge Grjarafteri=

ftcruug id) im uäd)ften Sörief geben toitl.

3)ie <H)axttfUn.

ßonbon, 10. 2luguft 1852 (91. §).£., 25. Stuguft 1852).

£orie§, SBfjigS, Sßeeliten, Eurg, alle bte jefet oon un§ bebanbeltcn

Parteien geboren nteljr ober toeniger ber üBergangenljeit an. S)ie gartet,

bie bie moberne englifdje ©cfcllfdjaft, ba§ (5-ngtanb, bau ben

SBeftmarft bef)crrfd)t, of fistelt repräsentiert, finb bie $rcil)äubter

(bie 9)caud)efterma'nucr, bie $arlament§s unb bie (Jfinangreformer). «Sie

bertreten bie Partei ber fclbftberuuftfcu SBourgeoifte, be§ inbuftrietten

Kapitals, ba§ feine fo§icüe SDtodjt and) aU politifdje äMjt auSnüfeen

unb bie lebten hochmütigen Wcftc ber ,yeubalgefetlfd)aft ausrotten roitl.



S)ie $iif)rer biefer gartet rekrutieren fidj au£ beut tätigften imb ener=

gifdjften Seit bei* englifdjen 23ourgcoifie, bcn ft-abrifauten. 2öa3 (ie üei>

langen, ift fcrjranfenlofcs, nnberfjütfteS iibergciüicrjt bcr Stourgcoifie, tft

offene offizielle Unterwerfung bei* gangen ©efellfdjaft unter bie ©efeöe ber

mobernen 33ourgeoisprobuftion nnb unter bie föerrfdjaft jener äftänner,

bie biefe üßrobuftion leiten. Sie öerftet)en unter $reif)anbcl bie unge=

tjemmte 23emegungsfreil)eit beS üon allen politifdjen, nationalen unb reit*

giöfen $effelu befreiten Kapitals, ©runb nnb 2?oben follen berfauflidje

SBare fein unb nad) ben allgemeinen fcanbelsgefe&en ausgebeutet werben

fönnen. @3 foll 9?aljnmg§mtttelfabrifanten geben, fo wie es eben ©arn*

unb 23aummollfabrifantcn gibt, unb bie ©runbberreu follen berftfjwinben.

£ur5, feine wie immer gearteten politifdjcn ober fojtalen (Sinfdjränfungen,

üöeftimmungen ober Monopole follen gebulbet werben, e§ fei bemt, fie

entfprängen „bcn ewigen ©efefcen ber polttifdjen Cfonomie", bau Reifet

ben 23ebinguugcn, unter benen ba§ Kapital probujiert unb bistribuiert.

S)a§ Sofungsmort im Kampfe biefer Partei gegen bie alten englifd)eu

Einrichtungen, biefen Sßrobuften einer bereiteten, fd)nell entfd)Winbenbeu

^eriobe ber fokalen ©ntwieflung, lautet: ^robugiere fo billig bu

fannft unb räume mit ben faux frais ber s$robuftion auf (bas

beifet mit allen überflüffigen, unnötigen ausgaben). llnb biefes &ofungs=

wort rufen fie nidjt nur ber eingelnen ^rioatperfon, fonbern Ijauptfäcb-

lid) ber ganzen Nation 51t.

S)a§ Königtum mit feinem „barbarifdieu ©lang", feiner J0oft)altung,

feiner 3ibillifte unb feinem ßataientrofj gel)ört bod) aud) nur 51t ben

faux frais ber s4kobuttion. 2)ie Nation fann audt) ofjne Königtum pro=

bitteren unb taufd)en, alfo fort mit beut 3Ifn'ou. 2)ie Sincfuren be§

Slbels, ba$ Dberf>au§ — faux frais ber Sjßrobitt'tion. S)ie grofee ftcbenbc

Slnnee — faux frais. S)ie Kolonien — faux frais. 2)ie ®taatstird)e

mit it)ren Reichtümern, bem (Srtrag aus ^lüuberuug ober Bettelei —
faux frais. 9)cogen bie ©eiftlicben frei miteinauber fonfurriercu unb fid)

üon jebem fo biet bejablen laffen, als er aufzubringen bertnag. 2>cr ganje

umftänblid)e Apparat ber englifd)en ©efe&gebung, mit feinem snunlci=

geriet — faux frais. Nationale Mricgc — faux frais. (5mglanb fann

frembe Nationen billiger ausbeuten, wenn e§ in ^rieben nrit ilmen lebt.

liefen Sorfämpferu ber britifdjen JBourgeoijte, biefen Wännern aus

ber 3Jhuid)cfterfd)iile erfd)eiut eben jebc CHuridmmg 8Hts@ngIanb3 als

eine ebenfo foftfpieligc wie nu&lofe Snftitutton, bie feinen anberen $votd



erfüllt, al§ bie Nation baran 51t rjinbern, foöicl als möglidj unb fo

billig al§ möglidj 31t probieren unb tfjre Sßrobufte in tfräfyeü au§=

3iitaufrf)cn. 3r)r lefcte§ SBort ift notmenbtgerroeife bie ^ourgeDiörepublif,

in ber oöllig freie ftonfurrenä auf allen ©cbieten f)errfd)t nnb in ber

nur baZ Minimum oon Stcgierungsgeroalt übrigbleibt, btö für bie änfeere

imb innere Slbminiftratiou ber allgemeinen ftlaffenintereffcn unb ©efd)äfte

ber SBourgcoijte unerläßlich ift; unb nitdt) biefcö Minimum foH fo ein*

facr) unb fparfam afö möglidj organifiert fein. 3n anbeten Säubern

f)icf$e eine foldjc gartet bemofratifd). Sie nuifs aber notgebruugen

rcootutionär fein unb bemufst ober unbewußt bie gänslidje Sluflöfung

2llt=@nglanb3 als ariftofratifdjeS ßanb betoirfeu. 3f)r nädjfteg 3iel ift

alfo bie G£rreidjung einer $ßarlament§reform, burd) bie fie bie gefe^

gcbcrifdje ©ctoalt in tfjre öänbe befommt, bie 31t einer berartigen dit-

oolutiou uotioenbig ift.

S)ie britifdjeu Bourgeois finb aber feine leidjt erregbaren Qfransofen.

Senn fic eine parlametttarifdje Reform burd)fefcen mollen, fo ntad)en

fie bcsljalb nod) feine gebruarreoolution. 3m (Gegenteil. 2Il§ fie 1846

burd) bie ?lbfd)affuug ber Storngefefce ben großen Sieg über bie ßanb=

ariftofratie errungen Ratten, befdjiebcu fic fid) bantit, beffen materielle

Vorteile etnpljeimfen, mäfjrenb fie üerfäumten, bie notroenbigen politi»

fdjen unb öfonomifdjen ftonfequeusen barau§ 311 gießen, unb fo ben 2ßf)ig§

©elegcnfjcit gaben, fid) toieber in Sefifc if)re§ ererbten SRcgierimgämono*

polö 311 fcfcen. 3u all ben Safjrcn oon 1846 bis 1852 madjten fie fid)

burd) il)r Stampfgefcrjrci: „©roße (Srimbfäfce unb praftifdje (IteS f leine)

Maßregeln* läd)erlid). Unb marum baS alles? SßetI fie fid) bei jcber

gcioaftfamen 23eroeguug an bie Sirbeiterflaffe roenben muffen. <Sef)en

fic aber in ber Slrifrofrarie if)ren ocrfdjioiubcnbcu ©egner, fo in ber

Strbeiterflaffe iljrcn auffoinmcnbcu $cinb. Sieber aber mollcn fie mit

beut ocrfd)ioinbcnbcu ©egner paktieren, als ben l)eramoad)fenben ftcinb,

beut bie 3afunft gebort, burd) Stonscffioucu oon mel)r als nur fd)ciu-

barer Söebeutung ftärfeu. Saturn fudjen fic jcben heftigen 3afammen=

ftoß mit ber 2lriftofratic 3U oermeibeu. Sie l)iftorifd)c 9iotmenbigfcit

unb bie £orice> treiben fie jcbod) oormärts. Sic muffen uotgebrungcu

if)rc Wiffion erfüllen unb 8llts(5nglanb, ba§ ©nglanb ber ^ergangcns

t)eit, 3erfd)mcttcrn. 2>on beut Shigcnblirf an, mo fie allein bie polittfdjc

Wadjt erobert f)aben, mo politifdje 2ftad)t unb öfonomifdje ©emalt in

bcnfelbcu ftäuben oercint fein unb bafjcr ber Mampf gegen ba§ .Stapital



fid) nid)t meljr oon bem Kampfe gegen bie beftefjenbe Regierung unter=

ftfjeiben rairb, bon biefem Slugettbtid an intrb bie f oktale 9koolu =

tion in ©nglanb baticren.

2Benben wir un§ nun ben Gfjartiften 511, bem polittfcf) tätigen Seil

ber britifdjen 2lrbeiterftaffe. Sie fedjS fünfte ber (Sparte, um bie fie

fämpfen, enthalten nicfjtö als bie ftorberung be3 allgemeinen 2Bar)l*

redjtä unb ber Sebingungen, ofme bie baö allgemeine 2ßaf)ired)t für

bie 2Irbeiterffaffe itluforifd) märe, mic bie geheime ?lbftimmung, Siätcu

fiir bie $arlamentöinitgtieber, atljäl)rlid)e allgemeine 2öal)ten. Sa§ allge=

meine 2Baf)lred)t bebeutet aber für bie Slrbeiterflaffe in ©nglanb bie poti=

tifd)e2ftad)t; beim bie Proletarier bilben bort bie grofse Majorität ber

SkDölferung, fie tjaben bort in langen, menn aud) nidjt offen geführten

SMirgerfriegen fid) 511 bem flaren2krouf3tfein ifjrer ftlaffentage burdjgerungen,

unb fogar bie Iänblid)en Siftrifte rennen bafelbft feine Sauern meljr, fon*

bem nur @runbt)erren, probu^ierenbe tapitaliften (pd)ter) unb Sorjn*

arbeiter. Sie ©rringung be§ allgemeinen 2öarjlrecr)t§ in ßnglaub märe

baf)er eine @mtngenfd)aft, in ber mefjr foäialiftifdjer (Seift ftecfte al§ in

irgenbeiner 2)cafwabme, bie auf bem kontinent mit biefem Hainen be-

ehrt mürbe.

3b,r unoermeiblidieS @rgebni3 märe biebolitifdjeSorrjerrfdjaft

ber ?lrbeiterflaffe.

Um ba% Söarjtrec^t 5um britifdjen Parlament 51t baben, muß ber

2Bäf)icr tu einer Stabt ein §au§ befißen, baZ bei ber Veranlagung ber

Slrmeufteuer auf 10 $funb Sterling 3af)re3ertrag gefragt ift; in ben

®raffd)aften finb mat)lbcred)tigt bie ©nmbbefiöer (freeholders), bie eine

3af)reerente Don minbeftenö 40 Shilling begeben, unb bie ^äd)ter

(leaseholders), bie minbeftenS eine Saljrcsrentc bon 50 Sßfunb Ster-

ling bebten. SarauS gebt fdjon (jerbor, bnfe bie (5f)nrtiften offiziell

an ber eben beenbigten 28af)Ifd)lad)t nur menig teilnehmen formten. Um

aber p erflären, miefo fie fid) boct) barau beteiligten, mufe id) folgen«

ber SSefonbetfjeit be§ eugtifdjen 2Baf)tfnftemS (h-mälmuug tun:

Se£ Sag3 ber 2Iufftcttung (Nomiuationday) unb beS Sag» ber 2(bftim=

mutig (Declarationday)! Saö Slufbcbcn ber ©ftnbe unb bie 2Ibftimmung

!

SBenn bie .franbibatcu am SBarjltag auftreten unb an ba§ ^ublitiim

eine öffentliche Slnfprncrjc Ijaltcn, fo merbett fie in erftcr Csnftanj burd)

tfänbcaufbebcn gemäblt. Cscbe §anb barf fid) erbeben, gleidmiel, ob fie

einem 2öät)ler ober einem i>tid)tmäbtcr angebört. ftür ben bie meiften
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öättbe ficf) ergeben, ber mirb oon beut SBablfommiffär at§ prootfortfcf)

gemäht erflärt. SJhtn aber fommt bic .ftefurfcite bcr LDrcbaille. Sie SBabl

burd) ftäubcerbebcn mar eine blofee Seremonie, ein 2lft ber £>öflicr)fcit

gegen bnc „foimcräne2>olf". Sic §öf(idjfeit f)ört auf, fobalb ba<5
s$riöiteg

bebrobt ift. Senn meint bic Sßarjt burd) toänbeaufbeben nid)t auf bie

tianbibatcu ber prioilegicrten 28äl)(er fällt, fo nerlangcn biefc ftanbi-

batett bie Sfbftimmuug, an ber nur bie priDilegiertcn 2Bö£)ler teilnehmen

biirfen. dhix ber bort mit Majorität ©etoäblte toirb als rechtmäßig ge=

mäblt erflärt. Sie erftc 2Baf)l burcf) öänbeaufbebeti ift nidjiS afö eine

(Sdieintonjeffion, bic man ber öffenttid)en ätfcimmg mad)t, nur um fie

bann im näcbften 91ngenblicf um fo na<f)brüdfltdt)er an itjre 3Jtacf)trofig=

feit gii erinnern.

gaft fönnte e§ fcrjetnen, aUi fei biefe SBatjl burcf) öäubeauffjebett,

biefe gefäf)rlid)c Formalität nur 311 beut 3metf erfunben, ba» allgemeine

2Bablrecf)t läcbcrlicf) 51t mad)cn unb ftd) einen fleinen ariftofratifcfjen Scfjerj

mit bem „^öbel" 31t erlauben (rate Wa\ov 33ere*forb, bcr ftricgöiuinifter,

311 fagen pflegt). 2lber ba§ roäre eine Säufdjung. Sie Srabition ber

alten 23räucbe, bic alle germaniferjen Nationen gemeinfam baben, oer-

ntod)tc fiel) besfjalb bis 311m neutt3ci)ntcn 3af)rf)unbcrt fort3ufd)leppen,

meil fie bem britifdjen ftlaffenparlament billig unb gefahrlos einen 21n=

fd)ein oon Popularität üerlief). Sen fjcrrfdjenben klaffen brachte biefer

^raitcb baz angenehme (h'gebnie, hak ba§ äBolf mefjr ober meniger

lcibenfd)aftlid) itjre Sonberintereffcn aU feine nationalen 3utereffeu ocr=

fod)t. Unb erft al§ bie 23ourgeoifie gegenüber bett beiben offisieüen

Parteien ber 2öfjig§ unb Sorics eine felbftänbige Stellung cin3itnef)men

begann, fing aud) bie Slrbeiterflaffe att, an ben 2Baf)ltagen felbftättbig

oorsugeben. Niemals oorf)er jebod) fd)iebett fiel) 2Bat)ltag unb 2lbftim=

mung§tag fo flar oonciuaubcr, crfd)icn bie 2(bgreti3iuig fo fd)arf, fo

brobenb, fo gleid)iuäf$ig im gangen Sanb al§ bei ber legten 2Baf)l im

oabre 1852. Unb melcbe ökgcnfäfcc mad)tcn ftd) gcltenb! 2ßer bttrd)

ftäubcaufbeben ernannt mar, fiel bei ber 2Ibftimmuitg uumeigcrlid) burcf).

Unb mer bei ber 9(bftimmnug bic Wajoritüt befam, bcr mürbe umoeigerlid)

Pom SSolfc mit faulen Äpfeln unb Stciumürfcn begrüfjt. Sie in aller

,"yorm gcmäblteu ^arlamcutemitgtiebcr battett rcid)lid) 31t tun, il)r eigene*

parlantentarifd)Cy 3er) in ©icf)erf)eit 31t bringen. 2(uf einer Seite ftcmb

bic Majorität be§ Joffes, auf bcr anbeten ber 3toölfte Seil ber gan3cn

Skoöffcrung unb ber fünfte Seil bcr gefamtett männlidien ermaebfetteu
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Ginroobner bc§ 8anbe§. 2luf einer Seite (2miljufia§tttu§, auf ber aitberen

23eftecfiung. Stuf ber einen Seite Parteien, bie ifjre eigenen llnterfd)ei=

buugSmerfmale oerleugncten, Siberale, bie ben ^onferbatibiSnroS, fton^

feroatioe, bie ben £ibcrali0tnu§ ber 2lufd)auungeu prcbigten; auf ber

anberen ba% SSolf , ba§ fein 3)afein funbgab ttnb feine eigene Sadje

öerfodjt. 2Iuf einer «Seite eine ausgeleierte ätfafdjine, bie fidj eroig in

tfjrent fehlerhaften 3irfet beroegt unb babei feinen Stritt oorroärte

fommen fann, unb ber of)nmäd)tige ^rozefj ber fteten ^yriftionen, burd)

ben alle offiziellen Parteien ftdt) gegeufeitig langfam zu Staub ^ermafjlen;

auf ber anberen bie üDfcaffe ber Nation auf bem 2k>rmarfd), bie ben fel)ler=

haften girfel zu fprengen unb bie offizielle 9)lafdjine 31t oernicrjten brofjt.

3ti) roitl ntdt)t ben ©egenfafc jroifdjen Slfftamation unb Slbftimmuug,

5iüifdl)en ber brobenben öaltuug ber Slrbeiterflaffe bei ber 2ßaf)l unb

ben feigen 2Bat)lmanöoern ber fjerrfdjenben klaffe im ganzen £anb ber*

folgen. 3d) roill nur einen SßablfreiS für Diele neunten, roo fid) biefer

©egenfa^ roie in einem 23rennpunft frmzentriert, ba% ift bie SBaljl in

§alifar. £>ort ftanben fid) aU tf anbibateu gegenüber ber £ort) (Sbroarb*,

ber 2Bl)ig Sir GtjarteS SBoob, ehemaliger ftinansminifter nnb Sdjroager

be» (Sari of ©rerj, ber 9)Jand)eftermann 3*anf (Srofdep unb cnblid) (Srueft

3one3, ber begabtefre, energifd)fte unb fonfequenteftc Vertreter be» Gl)ar=

ti§mu§. 2)a £>alifa£ eine $abrifftabt ift, l)atte ber £orp oon öornfjereiu

roenig (Kfjancen. ©rollet), ber 9ftandjeftermann, ging mit bem 2.Bf)ig 3U=

fammeu, unb ber eigenttidje ftampf rourbe bafyer sroifdjen SBoob unb

3one§, bem 2Bi)ig unb bem ©Ejartifien aitygefodjteu.

Sir (partes 2öoob fprad) äim eine batbe Stunbe; 311m beginn unb

in ber sroeitcn £>älfte blieb feine 9kbe roegcu ber lauten SOHtifaltcnMuBe*

rangen ber ungebeurcn Üttcnfdjenmengc faft mroerftänblid). s
J?act) bem S3e=

rid)t bc§ nabebci fifccnbcu Reporters beftanb feine Siebe nur in einer dk-

fapitulation ber bereit» angenommenen frcif)äubferifd)en Reformen, einem

Singriff auf Sorb Serbps Regierung unb einer Sobe^pmue auf „bie

beifpiellofe Prosperität be§ Sanbe» unb be§ $otfe§". (öört, bort!) —
@r fd)lug feine einzige neue Reform üor unb erroäbute nur ganz idüidueru

mit roenigen SBortcn Sorb Sopn 8fatffetf3 ^ablreditccrroeiterungsbill.

S)a feine ber grofjen bürgerlichen Leitungen SoubouS bie 9ftebe (Srneft

3one§' auöfübrlid) roiebergibt, fo roill id) l)ier etroaS näljcr barauf eingeben.

Srneft 3onco rourbe mit ungeheurem (5nÜjujia3nw§ empfangen unb

fagte: „äöäplcr unb Wicfttroäblcr, ibr feib liier ^1 einem grojjen unb
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feierlichen Slnlafc pfammengefommen. 2>ie tonftitution anerfennt fjeutc

ba§> allgemeine äßaljlredjt in ber Srjeorie, öicüetdfjt nnt e§ morgen in

ber 5)ßrari3 p verleugnen. ($3 fteben bor eud) tjeute bie Vertreter smeier

Stiftcinc, unb ilir rjabt 51t entfd)eiben, nad) mcld)cm ifir bie nädjften

[icben 3al)re regiert roerbeu fottt. Sieben Safjre — faft ein fleine§

Lebensalter! 3cf> mabne eudr), befinnt eud) an ber Sdjmelte biefer fieben

Sabrc, Iafjt fte feilte ftitl unb bebädjtig an eurem ©eifre üorübersietjen.

(Ümtfdjcibet eueb, tjeute, ibr smansigtaufenb 5Mnner, roenu aud) morgen

fünfbuubcrt euren SBitten 3ufd)anbcn mad)eu fönnen! Opört, rjört!) 3d)

jagte, e§ ftefjen bor eud) bie Vertreter smeicr ©pfteme. 3u meiner ßinfen

fcf)t if)r 2Bfjig§, £orie§ unb bie ©elbmenfd)cu — im ©runbe ift snrifdjen

ibnen fein llnterfdjicb. Scr ©elbmcufd) fagt, billig taufen unb teuer ber*

taufen. S)er STorrj fagt, teuer taufen unb nod) teurer berfaufeu. $ür ben

Arbeiter finb atfo beibe gleidj. Slber ba% ©bftem be§ erfteren fjat je£t

bie SSorbaub, unb roa§ eö mit fid) bringt, ift mad)fenbe SSerarmung. @§

griiubct fid) auf bie tonfurrens mit bem 2lu3lanb. 3d) aber behaupte,

bafs unter biefem Spftem be§ bittigen (Sinfaufg unb bes teuren 3kr-

faufs, baz auf ber tonfurrens mit bem 2lu3lcmb berutjt, ber 9iuin ber

2Irbeiterftaffe unb ber tlcinl)änbler unaufbaltfam bormärtefdjreiten muft.

Unb toarum? 3Me Slrbeit ift bie ©d)öpferin attcö ^etcrjtumS. ©fje audj

mir ein Störncrjcn ma'd)ft ober eine (Site gerooben ift, mufe ber üüknfd)

gearbeitet rjaben. 3n biefem ßanbe aber gibt e§ feine 8elbftbefd)äfti=

gung für ben SIrbcitemann. 3)ie Arbeit ift gemietete 2Bare, bie Slrbeit

ift ein 9)carfrobjcft, bat getauft unb berfauft mirb; unb ba nun bie

Arbeit ben ganzen 9?eid)tum fdjafft, fo mufj fic äuattcrerft getauft toer*

ben. „tauft bittig, tauft bittig!" S)ie Arbeit mirb auf bem bittigfren

Wlattt getauft. 5hm aber §um anbern: „Verlauft teuer, berfauft teuer!"

Serfauft toa§? 3)a§ probat t ber Arbeit. Unb an tuen? 8tn ba§

81 uöt'aub, nein! 2t n ben Arbeit er felbft. 2)cnn ba bie Arbeit nid)t

für fid) felbft jd)afft, fo l)at ber Arbeiter feinen Seil au bem Ertrag

feiner Slrbcit. „tauft billig, berfauft teuer!" tauft billig bie Arbeit

be§ SlrbeiterS unb berfauft teuer an bcufelbcu Arbeiter ba§ üßrobuft

feiner eigenen Arbeit! SDaft ber Arbeiter babei berlicreu rnufj, liegt im

2ßefen bicfcS ©cfdjä'fts begrünbet. 2>er Unternehmer fauft bie 2lrbcit

billig ein. (Sr berfauft, unb babei mufj er profitieren. (h-

nerfauft an

ben Arbeiter felbft — unb folglid) ift jeber ."oanbcl Amifd)cn Unter*

uebmer unb Slngcftcütcm ein offener betrug, ben ber Unternehmer be=
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gef)t. So lütrb bie Arbeit burd) ftete SSerlufte tjerabgebrütft, auf ban

ba% Kapital burd) fteten betrug cmporftcigc. ®odj biefeS Softem be=

fdjränft fidf» nidjt barauf allein. (S§ mirb aud) nodj auf bie frembe

Äonfurrens au§gebef)nt, baZ Reifet toir muffen aud) nod) ben

£>anbel anberer ßänber jugrunbe rieten, fo mie bieö f d^on

bei unferer eigenen Arbeit ber %aU mar. 2Bie gefjt baZ nun 31t?

2)a§ f)oä) befteuerte Sanb mufe ba§ niebriger befteuerte unterbieten. Sie

ftonfurrenj im Stuölanb roädjft beftänbig, atfo muH aud) bie SHttigfeii

in gleichem Sftafje madjfen. Folglid) muffen bie Söljne in ©nglanb fon*

timtiertidj fallen. Unb lote mirb ba§> erreicht? Surdj äßeljr arbeit, llnb

mie fommt man 3U biefer? Surdj btö Monopol am Stoben, moburd) man

bie £änbe, bie man bort nidjt braudjt, in bie Fabrifen treibt. 3)urd) ba*

SUtonopol an ben ÜUtofdjinen, toa§ mieber biefe öänbe auf bie Strafte

treibt, burd) Frauenarbeit, bie ben 2)taun Dom SBebfrubl berbrängt,

unb burd) SHnberarbeit, bie mieber bie Frau Dom 28ebfful)l vertreibt,

llnb ben gfufj auf biefer lebenben 23afi§ be§ 9ftef)rmert3, bie gepeinigten

bergen mit FüHen tretenb, öerfünbet man laut bie SBerbammung sunt

öungertob. „2öer mill Slrbeit? ©in IjatbeS 23rot ift beffer aU gar feine»!"

llnb bie getretene Sftenge get)t gierig auf jebeä Angebot ein. (Saute§

§ört, bort!) <So mirb ber Slrbeiter bet)aubelt. 3Bie aber mirft bie»

auf eud) juriief, Ujr äßäfjler? Söie mirb ber fjeimifdje £anbel, ber Keine

@efd)äft§mann, bie Slrmentare unb bie Söefteuerung baoon beeinflußt?

3ebe Steigerung ber auswärtigen Sonfurreng muH burd) gefteigerte SSer*

billigung in ber Heimat ausgeglichen merben. SDie gefteigerte SMlligfeit

ber Slrbeit muH ftdf) jebeSmal auf eine Steigerung ber 9Jcebrarbeit griiu-

ben, unb biefeö dJkfyx mirb burd) eine üßermebruttg ber 3Kafd§inen er=

Sielt. 3dj mieberf)Dtc, mie aber mirft ba$ auf eud)? 2)er Ottandjefter-

liberale 31t meiner hinten fütirt eine neue ©rfinbung ein unb mirft bret=

bunbert üffiann aß SlrbeitStofe auf ba§ Sßflafter. 3§r Keinen ®efd)äft-=

leute! 35a§ finb breibunbert .ftunben meniger. Steuerzahler! S)a§ finb

breibunbert 2lrme merjr. (ßauteS £ört, t)ört!) 3)od) glaubt mir, ba§ ift

nod) nid)t alle§! Siefe breibunbert üülann mirfeu toieber babiu, bie

£öl)ttc berjenigen 311 rcbusicreti, bie in ifjrcn früheren ^Betrieben lueitcr-

arbeiteu burfteu. ©er llnternef)mcr fagt: „3dj rebuyere jefci eure Sonne."

2)ic teilte sögern. Sann fügt er Ijinp: „Sein inr bie breibunbert,

bie id) eben auf bie (Strafte marf? 3l)i' fönnt mit Unten bie Sßläfce

med)felu, meint il)r wollt, fie led)}e\t bauadi, unter ieber ^ebinguiig
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äurüc&ufommeit, beim fonft berrmugern fie." Sie Seute feljen bct§ ein unb

berlieren ben 9)htt. DI), bu 9Wand)cftcriiberaIer, bu Sßljarifäer ber Sßolittf!

ÜBor biefen äNäuucrn, bie liier auf un§ fjören, mußt bu mir jefct &?ebc

ftc|en! 2)etm uod) bin id) utdjt 31t (Snbe. SaS Unheil ift bamit uod) ntdjt

erfdjöpft. S)te Männer, btc au§ il)rem urfbrünglidjen 8$eruf berbrängi

finb, berfudjen löcfdjäfttgimg tu anberen betrieben 31t befoutmeu, 100

fie toieber ba§ Überangebot bermetjreu unb bie Söfme I)erunterbrüden.

Sie beute fd)led)tbe3al)tten 23crufc mareu ciuft gut bejaht, bie gtttbe=

3al)Itcu Don Ijeute merben morgen fdjledjtbeäafilte fein. ©0 mirb bie

.fauffraft ber Slrbeiterßaffe täglid) rjerabgeminbert unb ber tjetmiferje

.staubet jwgnmbe gerid)tet. 9)kxtt e§ eud), if)r ($cfd)äfteteute! ©ure Üftmben

merben ärmer, eure Profite merben fteiner, aber eure SßanperS merben

3at)treid)er unb eure Steuern unb 2lrmentareu I)öl)cr. (Jure ©umarmten

fallen, eure ausgaben fteigen. 3br befonunt tueniger unb 3af)tt mefjr.

2Bie gefällt eud) btefeö Stiftern? 8luf eud) malst ber reiche gabrifant

unb ber (SutSbeftfcer bie ganje Steucrlaft unb bk Strmenrcnte. 3rjr

Wäntter be§ aJHttdftanbeö, Üjr feib bie Steuerbarer für bie Dtetdieu.

Sie fd)affen bie Sirmut, bie it)rc 9?eid)tümer fdjafft, unb fie laffen eud)

uod) für biefc oon unten gefdjaffene Sirmut begasten, ©er ©utSbefifeer

entgebt ber Steuer bttrd) feine
s$rioilegicn, ber Qfabrifont baburd), baß

er fid) an ben ßÖf)nen feiner ßente fdjablog t)ält, unb baS altes fällt

auf eud) juriief. 2Öie gefaßt eud) biefc» Spftem? @§ ift baöjcnigc, ba$

bie Ferren 31t meiner ßittfen prafttjteren. 393a§ fd)lage id) eud) bagegen

bor? Sa§ llnred)t tjabc id) eud) oor Singen geführt; bc@ ift mof)l fd)on

etma«. 3d) mill aber met)r tun. 3d) ftetje fjier bor eud), um eud) 31t

geigen, roa§ 9tetf)t ift, unb tuä) barüber aufpflctren." (ßauter üöeifatt.)

hierauf cntmirfcltc (Srnefi 3one§ feine eigenen 2lnfid)ten über pofi«

tifdje unb öfonomifdjc Reformen unb ful)r bann fort:

„2Bät)(cr unb ^icrjtmäliler, id) ljabc eud) mm einige ber fokalen unb

polirifdjen Reformen bargelcgt, für bereu unmittelbare ?lnnal)iue id)

l)cute eintrete, mic id) fdjou 1847 bafür eingetreten bin. Safür aber,

baf3 id) eure 'Jyrcibciteu ertoeitern mollte, mürbe bie meinig c bcfdjnitten.

i.sxn't, bort!) 3Beü id) für eud) alle einen Jreibcitetcmpcl errieten

molttc, marf mau mid) in bie ^erfergeffe gleid) einem SBerbrcdjer.

Unb l)icr 31t meiner 8infeti fitet einer meiner bärteftcu ttcrfcrntciftcr.

(8ante§, forigefefcteS -Darren nad) linfy.) Sa id) ber 3ßaf)rf)eü Stimme

bcrlcincu mollte, mürbe id) 51ml Sd)tuctgcu bcrbanunt. xSmct 3abrc unb
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eine Sßodje fperrte man mid) m§ (Sefängm'S, in @ftigel§aft mit Sdjroeige;

gebot, olmc Stinte, geber nnb Rapier — aber bafür bnrfte id) 2Berg

rupfen." ©egen ©f)arte§ Sßoob geraenbet: „3tt>ei 3af)re nnb eine 2ßod)e

lang triumphierten 8ie, tjeute ift mein £ag gefommen! 3n ben §er^en

aüer f)ier amoefenben Snglänber fott mir ein Stodjcgeift erfteften ! (Unge-

teurer SBcifaH.) £ord)! SBerneljmt iijr nidjt ba» SRaufdjen feiner güigel

über bem branbenben 2)feere ber üUtotge? (Steuer, nidjt enbemoollenbcr

Jöeifatf.) 3ftan mag eiumenben, bn§ fei Sßrioatfadje, ba3 ftimmt aber nid)t.

(&ört, f)ört!) ©§ ift feine Sßrtoatfadje, benn mer nidjt 9JHtgefüb,t mit bem

Sßcib be§ (gefangenen f>at, ber nermag audj nidjt mit bem SBeib be§

Arbeiters 51t empfinben. 28er nidjt für bie ftinber beö ©ingeferferten

empfinbet, ber oermag and) nidjt mit ben SUnbern be3 Slrbeitefftaüen p
fügten. (S>ört, tjört unb lauter 23eifaII.) ©eine Vergangenheit bemeift

e§, feine heutigen Serfprcdjungen roibertegen e3 nidjt. 2Ber ftimmte für

bie 3mang§= unb ftnebetgefefce gegen Srlanb, für bie ©infdjnürung ber

irifdjen treffe? 2>er SBb.ig! §ier ftefjt er! $ort mit ttjm! 2öer ftimmte

fünfsetjumat gegen ben £mmefdjen 3Bat)tred)t§ermeiterung§antrag, gegen

ßoefe £ing§ SSorfdjtag, ben SBaljlsenfus in ben länbtidjen Sßafjlbesirfeu

fierabsufe^en
,
gegen ©martS Sorfdjlag, bie Segiölaturpcrioben 51t ber*

fürjen, gegen 2krfeleü§ Antrag, bie geheime 9I6ftimmung einzuführen?

2)er SBfjig! §ier ftefjt er! gort mit üjm! 2Bcr ftimmte gegen bie greis

laffung groftä, MiarnS unb 3one§'? ©er SBfjig! fcier ftetjt er! gort

mit ifjut! 28er ftimmte gegen bie llnterfud)img ber .Vloiouialgrcuel unb

jugunften ber Sßarb unb Sorrington, ber Stjraunen ber Sonifdjen Snfcln

unb (Seplong? 3)er 2ßfjig! £>ier fteljt er! gort mit üjm! SBer ftimmte

gegen bie 9iebii5ierung be3 (Sef)alt§ üou smölftaufeub Sßfuttb Sterling

be^ §ersog§ uon (Sambribge, gegen alle Stbftreidjungen bei ?Irmec unb

Marine, gegen bie 2(bfdjaffuug ber genfterfteuer, adjtuttbbiergigmal gegen

jebc anbere Steucrfjerabfc&img, cinfdjliefelitfj feine» eigenen ®eljalt§? S)er

Söfjig! §ier fter>t er! gort mit itjm! 2Ber ftimmte gegen bie 2IbfRaffung

ber ^apierfteuer, ber 2faitoncenftciter, ber 23eftcucrung be§ SBiffenS? Ter

SBIjig, ber fjicr ftefjt, fort mit iljml 2Ber ftimmte für neue 2Mfdjof*fit3c,

neue SSifariate, für ben 3nfdjufi an SDtounootl), gegen beffen Sebuftion

unb gegen bie Befreiung ber SDiffentcr tum ber stirdjeufteucr? S)cr

Sßfjig, ber Ijier ftef)t, fort mit u)m! 28er ftimmte gegen jebc Unter*

fud)img megen StcujruttgSmitteloerfälf^uitg? Ter Söljig! SBer ftimmte

gegen bie §erabfc^uug ber 3ud'crfteuer unb gegen bie 8töfdjaffung ber
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3M#euer? £er SBJjig! 2ßer ftimmte gegen bie äSerfiirgung ber 9tod)t*

arbeit ber SBäcfer, gegen eine ©nquete über bie Sage ber ©trumpf*

toirfer, gegen bie ärjtlic^e Söeauffiäjtigung ber Slrbeitötjäufcr ,
gegen

ba% Verbot ber ftlciufiuberarbeit oor 6 Ul)r morgen*, gegen bie ©e=

mcinbcunterftümmg armer fä)toangerer grauen unb gegen ben 3elm=

ftnnbentag? 2)er 2Bt)ig, ber t)ier ftet)t! $ort mit üjm! $ort mit it)m im

Tanten ®otte3 unb ber 3ftenfd)liä)feit! 2Mtmer bon öalifarj Männer

©nglanbS! 25ie beiben ©nfteme liegen nun ftar bor euä)! Urteilt unb

toät)uT (35er ©ntlmfiaSmitö, ben biefe Diebe, befonberS am ©d)Iuffe, t)er=

borrief, ift faum gu betreiben. £>ie (Stimme ber SDienge, bie atemlos

3itgel)ört ijatte, erbrbrjnte in jeber Sßoufe toie ber S)onner einer toieber=

fetjrenben Söoge unb brotjte bie Vertreter ber 2öt)ig§ unb ber Klaffen*

tjerrfdjaft t)intoeg3ufegen. @§ toar eine ©jene, bie jebetn unbergefeliä)

bleiben rairb. S3eim £änbeauft)eben maren e§ nur gang bereinjelte, offen«

bar eingefdjüdjterte ober besagte Snbibibuen, bie für ©ir ©IjarleS 2Boob

ftimntten. $ür (Srneft 3one£ erhoben faft alle 2Inmefenben unter unbe=

fdjreiblidjem Subet unb niäjt enbemoollenbem SBeifatt beibe £änbe empor.)

3)er 9ftatior erflärte ©rneft Sones unb £enrö ©btoarbö afö bnrd)

OTamation gemäht. ©ir (S(jarle§ 2ßoob unb fiterr ©rollet) oerlangten

barauf bie Slbfrimmung.

Unb mie 3one§ borauSgefagt: er toar mit stoattäigtaufenb Stimmen

gemätjtt, aber ber 2Bt)ig @ir ©t)arte§ Söoob unb ber ataäjeftermann

©rollet) mürben mit fiinft)unbert Stimmen in§ Parlament gefdjitft.

38af)lhorrupfion.

Sonbon, 20. Stuguft 1852 (SR. % %., 4. September 1852).

Unmittelbar el)e ba<o lefcte Unterhaus auSeinaubergiug, befdjlojj eS,

feinen Nachfolgern ben 2Beg in§ Parlament mit fo biet Sdjtoierigi'citen

als irgenb möglich ju berrammeln. ©S ftimmte für ein brafonifdjeö ©efc^

gegen »eftedjung, Korruption, ®inftt)ütt)tenmg unb unfaubere 2Bar)(praftifcn

im allgemeinen.

©3 mürbe eine lange ßifte bon fragen cingcljenbfter unb einbringe

liajfter Natur aufgcftellt, bie laut biefer SBerorbnung ben Urhebern eines

SßarjlprotefteS ober ben gcmäl)ltcn aJHtgliebcrn borgelegt merben fönneu.

©ie formen unter ©ib barum befragt merben, teer ibre Agenten toaren

unb toeldjerlei SBerbinbnngen fie mit it)nen Ratten, ©ie tonnen befragt unb
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5itr SluSfunft gelungen »erben, nidjt nur über ba§, toaä fie toiffen, fon*

bern and) über ba$, toaä „fie bennuten, glauben ober annehmen", 5.
V

-I3.

mieoiel (Selb für if)re Sßafjl üon üjnen ober üon anberen, fei e§ mit, fei e§

ebne üjre ©imoilligung, ausgegeben mürbe. 9)Ht einem SBort, fein San*

bibat fann biefe feltfame Feuerprobe beftebcu, obne in bie ©efaljr ber

3Mneibigfeit 31t fommen, menn er auet) nur ben leifeften Skrbadjt bat, je=

manb fjabe um fcinetmillen fid) üerteiten laffen, baö ®efe& 3U übertreten.

Sctbft menn biefeS ©efefc oou ber 33orau§fefcung ausginge, bah bie

neuen ©efefcgeber fid) biefelbe ^reifjett fjerauänefjmen merben mie bie

©eiftlicben, bie oou ben 39 ©laubenSartifcln nur einige glauben, trofebem

fie alle unterzeichnen, fo bleiben bod) nod) immer genug ft laufein übrig,

um bau neue Parlament p ber jungfräutidjften SSerfammlung §u ftempetn,

bie je für bie brei Königreiche hieben bielt unb ©efefee Dotierte. £uüt

man biefe§ ©efefe unb bie unmittelbar barauf erfolgcnben SBafjIen neben*

einanber, fo fiebert es ben £orie§ ben unbeftreitbaren Shtfjm, bajj unter

ibrer §errfdjaft trjeoretifd) bie größte Sittenftrenge für bie Sßablen pro*

flamiert mürbe, mäbreub in ber 5ßra£i§ ba§ fcödjfte an SBafjIforruption

geleiftet mürbe. „(Sine neue 2ßal)l gebt bor fid), uub in ibrem Verlauf

ereignen fid) Svenen üon SBcftccfjung, Korruption, ©eroalt, £run =

fenbeit unb £otfdjlag, mie fie beifpiello* baftebcu feit ber 3cit, wo

nodj ba§ alte £orpmonopot fdjranfenfoS Ijerrfdjte. @§ mirb un§ tat-

fäcblid) oou ©olbateu berid)tet, bie mit gelabener Jlinte unb aufge*

Pflanzern Bajonett liberale SBäfjter mit ©cmalt ergriffen, fie bor ben

Singen ber ®ut§f)erren bap smangen, gegen ibre Überzeugung 51t fr i 1 1 1

=

men, Solbaten, bie faltblutig jielenb auf ba» SS0Ö fdmffcu, ba§ mit

ben oergemattigten SMblcru fümpatijifterte, unb 2ftaffenmorb an biefeu

nriberftanbslofcn -Iftenfdjen oerübteu (Slnfpiclung auf bie ©reiguiffe in

Sir ülttile öribgc, Simericf, (Sountü ©Iare). äta mirb oiellcid)t fagen:

2tdi, baS mar in Srlanb! 3amof)l, unb in ©ngfanb mürben ^oli^iften bagu

üermenbet, bie Tribünen ber (Segner nieberpreifjen; orgauifierte £rupp§

lid)tfd)eucn ©efinbclS mürben au§gefä)icft, bie in ben Strafscn lauerten,

um bie liberalen 2BäI)ler cin3ufd}üd)tcru unb abpfangen, förmlicbc floaten

oou Srunfenbeit öffneten fid), eS regnete ba% ©olb ber Korruption, tote

in S)erbto, unb in faft jebent ftrittigen Ort mürben fnftematifdic ©in*

fä)üä)terung§berfuä)e gemad)t.

"

So fd)reibt (Smeft SoneS in $eopIe'3 ^aper. Tuid) beut 8Bo<$au

blatt ber Cbartiftcu mollen mir bo§ uüditerufte, oernünftigftc uub ge=

^arvigiigelä' Sdjriftcn. I. -
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mäfjigtefte Organ ber inbuftrtcttcn SSourgemfle, Bonbon (Sconomift,

511 SBorte fommcii taffen.

„2Bir föiinen mofjt behaupten, baft bei btefer allgemeinen 2Baf)t mefjr

llntcrbrütfung, meljr Korruption, mefjr (Sinfdjüdjternng, mefjr

Fanatismus unb mein* 2lu3artung Ijerrfdjte al§ je jubor bei einem

folgen 2tnlafj. 3fter}r al§ in friÜjeren Sauren mürbe biegmal gur ^8e=

fteäjung gegriffen. . . . Sclbft bie übertriebenfte Spfjantafie oennag fid)

faum borpftetten, in lüeldjem Sftafee bie SBäljIer eingefrf)iid)tert unb in

jcber Sßeife ungefefclidj beeinflußt mürben ÜM)mcn mir alles in allem,

bie bierjifdje SBetrunrenrjeit, bie niebrigen Intrigen, bie SOtoffenforruption,

bie barbarifdjen (SHnfäjütfjterungSüerfudje, bie 23efteduug be§ guten Samens

ber Kanbibaten, bcn Shtiu cl)rlid)er 2Bäf)ter, bie 23erfül)rung unb ©nt=

efjrung ber fdjtoadjen (K&araftere unter tf)uen, bie Sügen, bie Umtriebe,

bie Skrleumbitugen, bie nad't unb fcfjamloö am bellen Zaq eiuberftoljiereu,

bie ©ntroeitjung ber erjrmürbigften Sßortc, bie S3efubtung ber ebelfteu

Tanten, fo fteljen mir entfefct oor biefent ungeheuren 23ranbopfer oon

t>crnid)teteu Körpern unb berlorenen Seelen, auf bereu ©rablmget fid)

ein ucncy Parlament erljebt."

S)a§ SJHttel ber (§infd)üd)terung unb Korruption mar baä rjerfommticbe:

birefte Beeiufluffuug burd) bie Dtegiernng. @o mürbe bei einem 3ßal)t-

agenteu in ©erbt), ber in flagranti bei einem 23cftcd)ung3üerfud) fcft=

genommen mürbe, ein 33rief be§ 9ftajor3 23ere§forb, be§ SriegSminifterS

gefunben, morin bcrfelbe 23ere3forb einen Krebit für 3Bat)tgeIber bei einer

.\}anbctefirma eröffnet. 3)er s4>ooIe £>eralb üeröffeutlidjt ein 3ü'fnlar

ber 2Ibmiralitcit an bie Dffijicre auf £>albfo!b, untei'3eid)net öom Dber=

bcfebjSbaber einer sTttariueftation, in bem fie criudjt merben, if)re ©rim«

men bem miuiftcriclfen Kanbibaten 51t geben. 3n ßorf, S3elfaft unb

Simericf mürbe birefte Söaffcngcmalt angemeubet (im letztgenannten Drte

miirbcu ad)t Sßerfonen getötet). Sie ©utöberren brofjten ibren
s4>öd)tcru

mit SSertreibung, menn fie nidjt gfeid) üjnen ftimmten; bie ßanbagenten

ßorb S)crbt)y gaben ba§ 23cifpicl ba^u. ßabenintjaber mürben mit Serluft

ber Kunbfdjaft bebrobt, Arbeiter mit ©ntlaffung, ber 2Jlfof)ot mirftc ufm.

liefen profanen Mitteln ber Korruption fügten bie £oric$ bann

nod) bie gctfütdjcn fjinju. ©ine föniglid)c üßroflamation gegen bie Sßro«

geffionen ber römifd>fatI)olifd)cn Kirdjc mürbe crlaffen, um Bigotterie

unb religiöfcn föaf? 311 entflammen; überall ertjob fid) ber Sftuf: „©egen

ba8 Sßapfttuml" (No-popery!) ©ine ber Konfcgucn3cn biefer SjJroflamation
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waren bie Slttfftänbc in Stotfport. SMe triften Sßriefter mehrten natiir=

tief) biefe Singriffe mit ben gleiten SBaffen ab.

2)ie 2Bat)l ift faunt öorbei, unb fdjon finb bei etilem «neigen fönig=

liefen 2lnwatt au§ fünfmtbpangtg Orten ©eftterje um Slmmüierung her

SBaljlen 311m Parlament Wegen SSeftedjung unb ®tnfd)üd)terung einge-

laufen. 3)erbn, Gocfermoutfj, 33arnftaple, föarroiä), ©anterburü, 2)armoutb,

SBafeftelb, Soften, JottbberSftelb, SBinbfor unb biete nnbere Orte reichten

fotdje Sßrotefte gegen gemähte üDfätgiieber ein unb brauten bie Soften

für baö 33erfar)ren auf. 6§ ift bereits erliefen, bnB pm minbeften ad)t

bis jefm ÜJiitglieber, bie 2)erbi) anfangen, infolge biefer Sßrotefte prüd*

getoiefen werben.

©er f)nuptfäd)lirf)fte Sdjattpfafc biefer 23efted)img§=, ®orrubtion§* unb

@inf(^üd)terung§fgenen waren natürlich bie ßanbbiftrifte unb bie bon $eer»

abhängigen Segirfe, für bereu ©Haltung in möglidjft großer $aU bie

2BI)ig3 1831 in ber föeformbiß üjren gangen 2ßit3 aufgeboten Ratten.

Sie 2Bär)terfdjaft großer ©tobte unb bidjt beoötferter ^abrifgebiete

bot burd) bie üjr etgentiimtierje 23efdjaffenr)eit einen fer)r nngünftigen SJoben

p folgen Sßarjtmanöberu.

2Bat)Itage finb in ©ngtanb Don jefjer SSacdjanatien trunfenfter 8fo§=

fdjmeifung, bie üblichen Sörfentermine, wo potitifdje Überzeugungen bi§=

fontiert werben, bie reidjfte ©rnteseit für bie Kneipwirte, ©ang ridjtig

bemerft eine engfiferje 3eitnng: „@§ fann merjt ausbleiben, baß biefe

immer wiebert'erjrcnben Saturnalien bauernbe Spuren trjre§ öerbcrblicbcn

äöirfenS suriitflaffcu." ®ait3 natürlid). ©erat e§ finb tatfädjltdj Saturs

Italien im attrömifdjen Sinne be§ 2Borte§. Sfadj bort würbe ber föerr 311m

Kuedjt unb ber Kncd)t 311m Gerrit. Sßirb aber ber Kned)t nur für einen

2Tag pm föerrn, fo wirb an biefem Sage bie ^Brutalität unumfdjräuft

berrfdjen. S)ie Ferren waren bie großen äßürbenträger ber berrfdicttbeu

Klaffen ober eines Seilet biefer Klaffen; bie Knechte bilbeten bie große

äftaffe berfclben Klaffen: bie priinlegierteu Mtjler, eiugefreift bon ber

Stoffe ber 9Hd)tmät)ler, jener £aufettbe, bie feinen anberen Seruf baben,

als blofje Mitläufer 31t fein, unb bereu Untcrftii&ung buref) Stimme ober

&ftnbe frei? erwiinfd)t war, wenn and) bloß um be§ ttjeatralifdjen (SffeftS

willen. Verfolgt man bie @cfd)itf)te ber britifd)cn SBatjten um ein 3a|r*

bnnbert ober länger suriief, fo fül)lt man fidj bcrfudjt 31t fragen, nicht

warnm bie cnglifd)cn Parlamente fo fditcriU waren, fonbern mie fic e§

im ©egenteil bei allcbcm fertigbrachten, nodt) fo gut 511 fein unb, koenn
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aud) nur unbeutftd), bie toirfliäjen Xricbfräfte bcr englifdjen ©efetts

fcl)aft toibergufpiegeln. ©erabefo tote and) oft (Segner be§ 9tcpräfentatit>=

Uiftcniö erftaunt fein muffen, toenn fic entbetf'en, bau legiSlatiöe .Siörper=

fdjaften, in baten bic abftraftc 3fteljrr)eit, bcr Unfall ber blofjen 3a!)l

au§fä)Iaggebenb ift, bodj cntfpredjcnb bcr Stottoenbtgfett ber Situation

entfdjeiben nnb befdjftefjen — ba§ Reifet toenigften§ mäf)renb bcr Stauer

ir}rer öoEen SebenSfraft. ©§ toirb ftetS fetbft bei ber äiifjerftcn logifcben

2tnfrrengung unmögltdj fein, au§ bem blofeen 3rtl)lawert)tiltni* bte 9?ot=

toenbtgfeit etne§ S3orum§ r)erp{eiten, beß bcr tuirfttdtjeit ©abläge cnt=

fpridit. Slber au§ einer gegebenen Sachlage toirb fid) bte üßortoenbigreti

getotffer Schiebungen bcr Sftttglteber non felbft ergeben. 3Öa3 toar beim

bie l)ergebrad)te Söeftedmng bei ben ettgltfdcjett 2öar)ten anbere§ afö bic

cbenfo brutale tote populäre $orm, in bcr fid) bie relatibc Starte ber

fäiupfeuben Parteien geigte? 3)te üDttttel ir)re§ (S'iufluffc» nnb üjrer £>err=

frfiaft, bic fic jeiucib§ bei anbeten Sltiläffat in normaler SBeife geltenb

marfjen, tourben tjier einige Sage lang in abnormer unb mer)r ober weniger

burle§fer SBeife nngewatbet. £>te Sßorau§fefeung aber blieb, baß bie ®an=

bibaten bcr ribalifierenbeu Parteien bic 3utercffcn ber ÜUiaffe bcr SBäfjIer

bertraten nnb bie prioilcgiertcn Sa'btcr toieberum bic Sntereffen bcr -äftaffe

ber Dftdjttoärjler ober bielmer)r, baß btefe nid)t ftiutntbcred)tigte ÜDhtffc nod)

teilte befouberen eigenen 3ntcreffctt battc. 3)a§ Heiligtum ber belpl)ifd)en

Sßrtefterinnen muffte mit kämpfen umnebelt werben, bamit fic tmftanbc

waren, üjre Cratct 31t finben. 3)a§ britifdje SSoI! muis fidi mit Sörannts

wein nnb Porter benebeln, um tmftanbc 31t fein, feine Crafctfünbcr, bic

©efefegeber 31t finben. llnb wo e§ biefe Crafclfitnber 511 fudjeu r)atte,

ba§ ergab fid) gang Pon felbft.

üßon bem 2(ugcnblitf an, wo bic iubuftrielleu unb fotuinci^icfleu lUittet*

Haffen, bic üöourgeotfie al§ offizielle gartet neben bat SBIjtgl unb i£orie§

auftrat unb befonber§ mit berSlnnarjme bcr ÜHcformbill non 1831, änberte

fid) bic gegenfeitige Stellung ber .Stlaffcn unb Parteien gueinanber grünb»

lid). SDiefe S3ourgeot§ batteu für l'oftfpicligc 3ßaf)Imani>ber, für faux frais

bei bat allgemeinen Sßafjlen burä)au§ nicr)t§ übrig. Sie fanben es billiger,

bau grunbbefifcatbcn Slbel lieber mit allgemeinen ntoralifcbcn als mit pcr=

fönlid)cn ©elbmittclu baä Selb ftrettig 31t ntadjen. JlnbercrfeitS waren

fic fid) betoufjt, allgemein norbcrrfdicnbc 3ntercffcn bcr moberucn ©e^

fellfd)aft 5U uertreten. Sie waren baljer in ber Sage, 51t forbern, bafs

bic ißäblcr burd) ir)re gaucinfanicu nationalen 3ntcrcffcn unb nid)t burd)



21

perfönlidjc fofale äßotitoe geleitet mürben; uiib je mel)r fic auf biefe gorbe*

rung zuriidfamen, bcfto meljr würbe bie festere 21rt, bie Mjler 51t be=

einfluffen, gcrabc infolge ber Bnfammenfetjnng bcr Mjlerfdjaft auf bie

Iänbliä)*ariftofratifd)cn .Streife fonzentriert, aber bon bcn äßitteßfoffen

ferngehalten. Sllfo fämpfte bie »ourgeoifte für ba§ Sßringip moralifdjer

Sßafjlen nnb erlang bie Slnnafnne babinzielenbcr ©efeße, bon benen

jebeS einzelne bezmedte, als Sdntfctocfu- gegen bie folalen ©tnfiüffe ber

artftofrattfcr)en ©runbbcfiöer zu mirt'en. itnb in ber XcA, Dom 3af)re 1831

an ncdjm bie 2Jeftedjung sMiftertere, oerftedtere formen an, unb bie all*

gemeinen Söarjlen fpielten ftdt) nüchterner ab al§ pbor. (*nblidj fjörte

bie 9ftaffe beS 2?olfeS auf, ein bloßer (Sfjor 51t fein, bcr an bcn kämpfen

ber offiziellen gelben, bie unter fiel) bie Sofe zogen, metjr ober toentger

leibenfdjaftliä) teilnahm, in bacdjantifdjem 3ubel bei ber ©Raffung ber

partamentarifdjen ©Ortzeiten tobte tute bie teeren bei ber ©e6urt 3u=

piters — ein Ufmr, ber fiel) für biefe STeilna^ne am fRvfym ber Selben

mit ©elb nnb Speife abfüttern liefe. Sie Gbartiftcn umgaben in brorjen;

beu Mengen ben gangen ßreiS, in beut jtdj ber offizielle 2Bal)lfampf

abjufpielen blatte, nnb beobachteten mit argmöl)nifd)em 3ftiJ3trauen jebc

Söetoegung innerhalb biefe» Greifes. Sa mußte eine SBcujl toie bie

öon 1852 bie allgemeinfte ©ntrüftung fjeroorrnfen nnb felbft ber £on-

feroattoen £ime§ zum erftenmal einige SBorte pgunften be§ allgemeinen

SBaljlredjtS entlüden, mäbrenb bie große 3Raffe be§ Dritifdjen Sßrole*

tartatS toie mit einer Stimme ausrief: ©el}t, bie SHeformfeinbe finb e§,

bie ben Reformern bie tieften Argumente geliefert baben — fo fieln

eine 2Baf)t unter ber Maffenfierrfdiaft au§, fo ein &au§ ber ©emeinen

unter biefem SKablfpftcm!

Um bie 2lrt ber Söeftedjung, Korruption nnb (Stnfd)üd)terung, bie

mäbrenb ber legten 2Baf)l praftiziert mnrben, bofl erfäffen z" Binnen,

ift es notmenbig, bie gfafmerffamfett auf eine in bcr gleiten SHidjtung

mirfenbe Satfatfje ju leiden.

®cl)t man auf bie allgemeinen 2Bal)lcn feit 1881 znrücf, fo toirb

man finben, bah in bemfelben ajtofce, als ber 2>rucf bcr niditftimm*

bercd)tigtcn Majorität beS Sanbe§ auf bie prioilegierte 2öäl}lerf<$afi zn=

nalmi, als bie attittelftaffe immer lauter bie ©rtoeiierüng beS ®reife§

ber Mjlerfdjaft in bcn Reiben bcr Slrbciterflaffc forberte, um jebe

Spur fold) eines prioilegiertcn «reife» auSaulöfdjen, baß in bemfelben

ÜDtofec bie 3af)I ber äßäljler, bie mirflidi frimmten, immer mebr imb
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mein- gurüdging linb bie 3M)lförperfdjaftcn fid) atfo meljr linb meljr

berengerten. 9He trat baS fo beutlidj Ijeroor tote bei ber legten 2ßal)l.

keimten mir sunt Söeifpiel Sonbon. 3n ber Gut) beträgt bte 2Bä$fer&af)i

26 728; babon ftimmten nur 10000 ab. Scr S3ejirf ber Sotoer^amletS

fjat 23 534 ciugefcbriebcnc 2."t>äb(er, babon ftimmten mir 12000. 3n$in§-

burt) ftimmten Don 20025 Sßöblcrn nod) tttcr)t bie §ä'tfte. 3n £iberpoot,

wo fitf) einer ber lebbnfteftcn Mjlfämpfe abfpiettc, ftimmten bon 17433

eingetragenen SBä^Iern mir 13000. S)iefe Söeifpiele toerben genügen. 2BaS

bemeifen fte? Sie Stpatr}ie ber pribilegierten 3ßäf>terfdjaft. Unb ma§ be=

toetft biefe 2lpatt)ie? Saft fte fid) überlebt l)aben, baB fie jebcö 3ntereffe

an ü)rer eigenen potitifdjen ©rjfteng berloren baben. Sod) ift bieS feines*

toegS eine 9(patl)ie gegen bie Sßofttif im allgemeinen, fonbern gegen eine

3lrt ber Sßolitir, bereit fttefuttat fjauptfädjlid) nur barin befielen famt,

baB bie £orieS bie 2Bf)igS bertreiben ober bie SötyigS bie £orieS beftegen.

Sic 2isäbterfd)aft fiit)(t inftinftib, baß bie güfjrung Weber in ben Rauben

be§ Parlaments nod) ber SßartamentSmadjer liegt. 2öer I)ob bie Storn*

liefere auf? ©idjer nid)t bie Söäfolcr, bie für ein Sdjit&oflparlament

geftimmt battett, nod) toeniger biefeS fdju&öunerifdje Parlament fetbft,

fonbern lebiglid) unb auSfdjIiejjlicij ber £>rucf bon anfeen. Sin biefen Srutf

tion aufjett, an eilte löecinfluffung beS Parlaments bttrd) anbere Sättel

als bie blofce (Stimmabgabe glaubt jefet fogar fd)on ein grofjer Seil

ber 2isäf)ter felbft. Sic betrachten ben bisherigen gefefclidjen äftobuS

ber Slbftimmung als eine überlebte Formalität, unb in bem Content,

mo ha* Parlament fid) bem Srttd bon außen cutgegenftemmen unb ber

Nation im Sinne biefer befdjränften 3ßäbterfd)aft (Scfeöc biftieren wollte,

mürben fte fid) bem allgemeinen Slnfturm gegen baS gan&e Softem biefer

beralteten 3Jtafdjinerie anfdjliefcen.

Sie SBeftedjung unb (Sinfdjüdjterung, bie bie £orieS ausübten, maren

bafjer nur getoaltfante SSerfudje, abfterbenbe SBaljßörper ins Seben prüd*

ytrufeu, bie unfähig getoorben finb, SßrobuftibeS 31t leifteu, unb nid)t

länger iitcl)r cntfdicibcnbc SBcujIrefuItate unb mirtiid) nationale Sßarla*

nicutc fd)affcn. Hub toaS ift ba§ Stefultat? ©aS alte Parlament mürbe

aufgelöft, toeil eS am @nbe feiner Saufbalm fid) in lauter gfraftiöndjcn

jerfplittert battc, bie fid) gegeufeitig 31t bollfttinbigcr Dftttmadjt ber«

bammten. ®aS neue Parlament fängt bort toieber an, mo baS alte

enbete. ©S ift ein totgeborenes STtttb.
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3)a$ ßrgebnte 5er ^ofjlcn.

Sonboti, 27.9lugufi 1852 (91. §). 2., 11. September 1852).

3d) mitt nun ba§ D^efuttat ber legten allgemeinen 2öaf)len betrauten.

SBenn mir 2örjig§, gfreüjänbler unb ^eeliten unter beut ©attimg^

uamen Oppofition pfantmeitfaffeti unb ben Sorieö gemeinfam gegen*

überfteüen, fo fefien mir, bafe bie ©tatiftif beö neuen ^arlamentö ben

großen @egenfa£ 3luifdr)en ©tabt unb Saab beutlid) sunt 2(u§brucf bringt,

auf ben mir fdjon früher Ijintoiefen. 3n (Snglanb mürben in ben ftäbtifdjen

2ßaf)tbe3irt'en 104 9}HnifterteIIe unb 215 Dppofitionelie, in ben tönb*

liefen jeboeb, 109 3)Hnifterieffe unb nur 32 Cppofition§männer gemäbit.

23on ben (anblicken Söejirfen, bem Mmerf ber £orie3, muffen bie reichten

unb etttftitferetrfiften abgezogen merben: 2ßeft=9iibing in 2)orfff)ire, ba%

füblidje Sancafrjire, DJHbblefer, baZ öftüd)e ©urreb unb anbere, auf bie

bon ben sefjU 3)liHionen länbtitfjer Skbölferung bier 2ttillionen entfallen,

abgefefjeu oon ben bortigen ©tobten, bie SffHtglieber in§ Parlament fenben.

3n 2ßate§ ift btö SRcfultat ber Sßafjlen ber ©tobte bem be» 8anbe§

bireft entgegengefefet: bie ©täbte mähten 10 Cppofitioneüe unb 3 9)Hni=

fteriette, ba§ Sanb 11 ätfinifteriette unb 3 DppofitiouSmänner.

3n ©djotttanb tritt ber Unterfcf)ieb am ffarften ptage. Sen bon

ben ©tobten gemähten 25 Cppofitionetteu fterjt nidt)t ein 3Rimftcriettcr

gegenüber. Sag Sanb fdjicft 14 9ftimfterielle unb 13 Cppofitionsmänner.

3n 3rlanb ift beß 8krf)ältm§ ein aubereö afö im übrigen ©rofc-

britannien. 3n Srlanb ift bie nationale Partei am ftärfften auf beut Sanbe,

mo bie SeböHerung unter beut birefteti ©inftuf? be§ faüjolifdfjen SIcruS

ftefjt, mätyrenb in ben ©täbten be§ Sorbens engltfdje unb proteftantifefie

Elemente übermiegen. 25er eigentliche ©ifc ber Dppofition ift f)ier alfo

auf bem Sanbe, roenn bie§ audj bei bem iefeigen 2Baf)Imobu§ nidjt fo

auffällig in bie ©rfäjehmng treten tonn. 3n Srlanb fdjicften bie ©tobte

14 s0Unifterieae unb 25 DppofitionSlcutc, ba» Sanb 24 äQWnifierieffe

unb 35 DppofitioneUe in§ Parlament.

5ragt man nun, rocldje Partei eigentlich, bei ben SBaljlen fiegte, fo

muß man fagen, bafc eigentlich, alle sufantmen bie £orie8 befiegten, beim

biefe finb trofc ber oon ifjuen angcmanbteu SSeftedjung' unb @infcnüdV

terung unb bem bon tljnen ausgeübten SfcegienmgSeinffofj in ber Wu\o-

rität. Sie genaueften Angaben särjlctt: 290 9)HmftcrtcUc, 337 liberale

ober bereinigte Oppofition, 27 3meifcll)aftc. ©elbft meint man biefe 27
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3toeifeÜ>ctften iiod> 31t beu äftimfterieHen Ijinsugäfjlt, bleibt bcr Cppofitiou

immer nod) eine äfte^rljeit 001t 20. 2)nbei Ritten bie Portes auf eine

Majorität bon minbeftenS 336 geredjuet. 216er abgelesen 001t ber nurne«

rifd)cu Minorität fann man Don einer Sföeberlage ber £orie§ fd)on be§*

Ijalb fprcd)en, roeit ttjre füfjrenben üMttner gegtoungen toaren, ifjre fc£)itfe=

3öltncrifd)cu ©runbfäfce 31t berteugnen. SSon 290 2lnl)ängern S)eröü§

fpradjeu ftd) 20 gegen jeben ©d)iik3oll au§ unb Don beu übrigen biete,

fogar SMSraeli felber, gegen bie ©etreibesöüc. £orb 2)erbp tjatte in feinen

parlameutarifd)cit ©rflärungen berfidjcrt, er roerbe mir bann eine anbere

öaubefepolitit' in (ühigtanb einfdjtagen, menn er ftdj auf eine große ÜDlajos

rität frühen ronnc. ©0 menig mar er barauf gefaxt, ftdj in ber Wmo-

rität 31t finben. (ühttfpridjt bafjer ba$ 9tefultat ber Sßatjtett burcrjaue ttidjt

ben fangniniid)cn (h-martungen ber £orte§, fo ift e§ bodj mieber roeit

günftiger für [ie, at§ bie Dppofttion je crmartete.

teilte Partei tjat eine fo fdjmäf)ticr)e üftiebertage erlitten roie bie 2Bfjig§,

unb jtoar gerabe bort, roo tt)re Starte lag — in itjren alten 9J?tntfrcrn.

Sie ÜDhiffe ber 2Bfjig§ oermengt ftdj einerfeitö mit ben gteitjänblern,

anbererfeit§ mit ben Sßeetiten. 2>a3 roaljre £ebeu§priu3ip ber englifdjen

Sljigpartei aber foii3cntriert ftdj in iljrem offtgieffen £>aupt. 9hm ift

ja atterbingS ba* föaubt be§ legten SB^igminifteriumS, ßorb 3ot)n 9hiffcli,

in ber ©tabt Bonbon roiebergeroätjtt; aber bei ber SBafjl in ber CSitn

im 3abrc 1847 erhielt ber £orufanbibat 9)tr. 3Kafterman 415 ©tim*

inen meniger ata fiorb 9tuffelt. 1852 betaut er 819 ©tintmen metjr at§

Sorb 9t uffeil unb f)atte überhaupt bie größte ©timmengatjl. ©If ÜDfät*

glieber ber leisten Sötjigregierung finb btreft au§ beut Parlament beraum

gebrängt roorbeit, unb stoar: ©ir 20. 3- ßraing, Sorb be§ ©djatuunte,

9t. äft. Hellem, Sorb be^ ©djafcamtg, ©ir 3). 2)unba§, Dberridjtcr bon

©djottlanb, ©ir 3. ©ren, äftinifter be§ 3nuern, 3. öatdjitl, troiianroatt

Pon Srtaitb, 3- ©omeroafl ßeroiS, ©etretär be§ ©djafcamrS, ßorb (5. ©.

Sßaget, ©etretär be§ ®eneratfctbj$eugmetfter§, 3- harter, ©etretär bcr 8lb*

miralität, ©ir 2B. ©ommcrmlte, ÜUHmfter für 3rlaub, Slbiniral ©temarf,

Sorb ber Slbmiralität; unb 311 biefeu foimnt nod) 9Jh\ 9tcuiicl, bisheriger

ÜBorfttjenber in ben 2lu*fd)üffen. Sütr3, feit beut ©rtnfe ber 9tcfonnbill

baben bie SB§ig§ feine foldjc entfdjiebene Sftiebertage erlebt. S5ie
s$cclitcn,

bereu 21ii3al)l fd)on im Hörigen Parlament eine febr geringe mar, finb nod)

metjr sttfatitiucngefdjriiinpft, unb einige il)rcr bcbcutenbftcn 9Mnner baben

ifjre ©il5c berloren, fo ©arbtoett, (Smart (beibe für Siocrpool), ©reene
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(ßcmorf), £orb ÜJtoljon (&ertforb), 9tounbetf Saliner (Pämouäj) ufro.

Sie größte Senfation erregte bie SWebcrlage (SarbtoeHS.
sJHd)t nur, meit

bie üon if)in bertretene Stabt fo toidfjtig ift, fonbern audj megen feiner

Söe^ieljungen j$u beut oerftorbenen Sir dl. ^eel, beffen literartfdjc Xefta=

mentSooKftrecfer er unb i?orb 9ftaf)on finb. (Sarbmetf unterlag, meit er

bie 9lbfdr)affung ber 3labigation§afte unterftüfete unb nidjt in bnS ©e-

fdjrei gegen bie ^atrjolifen miteinftinnnte; unb in l'iucrpool beeinflußten

SHrdfje unb Staat außerorbentlid) bie 2Bar)fen. „S)iefe fefjr gefdjäftigc

unb fefjr aufs ©efbmad)cu erpichte ©emeinbe", bemerfte ein freif)änble=

rifdfjeä 23Iatt bei btefetn Sfntafe, „f)at roenig 3eit, retigiöfe ©efürjfe gu

pflegen; fie muß fid) bafjer auf bie ©eifttidjfeit ftüfcen unb wirb fo jutn

SBer^eug in bereu föanb." 2fudj finb bie SBo^Icr oon £ioerpoot nidit

lüie bie oon ilfrind)eftcr einfädle üDWtnner, fonbern ©cntleinen, unb für

bie alte Crtfjoborie ift be^eidfjnenb, baß Religion ein &aubterforberni§

für einen ©entleman fei.

Sie ^reirjänbfer enbfid) Ijaben aud) einige üjrer beften Manien in

Meiern Satjlf'ampf eingebüßt. So in üörabforb Kol. S^ompfon (mit beut

Spißnamen „alte 3Kutter ©ans"), einen ber ätteften Agitatoren unb litc=

rarifdien 2>orfämpfer be§ gfretijanbefö; in Qlbfjatn 2B. 3- $or, einen ifjrer

beften ^ropaganbifteu unb roißigften Dkbner. 3n iKancfjefter, ber £>oa>

bürg ber Partei, fdjfugen 23rigrjt unb ©ibfon fefbft ir)re 2$f)igopponcnteu

nur mit einer gan$ geringen üDfrtjorität. 9?atürfid) tonnte unter beut

berrfdjeitben Sßafjlfpftem bie sJ>Jand)cfterfd)ufe nidjt auf eine Parlament

tarifdrje ültojorttät redjnen. Sie fjatte fid) aber jahrelang bamit geprüfter,

baß, meint nur bie 28f)ig§ entfernt unb bie £orie§ toieber im Amte

mären, fie eine fotoffafe Agitation entfalten unb SBunber toa§ für Ik-

roifdje Säten Mitbringen mürbe. Statt beffen fafjeu mir fie in biefem

Safjtfampf befd)eiben £anb in £>anb mit ben 2Br)ig§ gef)en, unb ba§

allein bebeutet fd)on eine moralifd)e Sßieberlage.

Soat nun aud) feine ber offtgieffen Sßarteien einen Sieg errungen, fou=

bern finb fie eigentlid) alle gefd)lagen morben, fo fauu fid) bie britiiene

Nation bod) bamit tröften, ba^ ftatt einer beftimmten Partei eine be=

ftimmte s

4>rofeffton bicfeS 3JlaI impouiereuber benu je im Parlament ber«

treten ift — oa§> finb bie 3uriftcu. 3m Unterbaue ftt?cn allein etma

100 3uriftcn, toa§ mcltetdjt feine gute 2>orbcbcutuug ift, meber für eine

Partei, bie ifiren $ro§ef[ bor bent Parlament getotnnen, nod) für ein Sßar*

lament, ba$ oor beut Sanbe feinen llrtcil-M'prudi burdiietjcn mill.
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ÜRadj bcn bicr bargelegten 3ö§fotöerf)altntffen treibt fein Stoeifcl, bnn

bie gefamte Dppofition ben SD)rie§ gegenüber über eine negatine 3)tojo=

rität berfiigt. ©urdj gemeinfameS ÜBorgefjeu famt fte fcfjon in ben elften

Xngcn nadfj beut Sufanunentriit bes Parlamente bie Minorität über ben

Raufen toerfen. ?ln fid) ift fte aber unfähig, ans fid) felbft bcrauS eine

banernbe Regierung 311 bilben. Wcuerlid)e Stuflöfung nnb neuerliche aU=

gemeine 2Bal)leu mären uotmenbig; eine 9?emr>at)l aber mürbe if>rerfett§

nur mieber eine neuerliche Sluflöfung erforberlicrj madjen. Um au§ biefem

circulns vitiosus t)erau§3itfommeu, märe eine Reform bce> Parlaments

nötig. Veraltete Parteien nnb ein neues Parlament merben fid) aber

lieber bie Sorpregierung gefallen laffeu, als bafs fie fid) 31t einer fo

l)eroifd)eu Xat aufraffen.

3cbc Partei für fid) allein betrachtet, finb bie XorieS bennod) bie

ftärffte üdii allen, menn fie and) im 2>crgleid) 3ur tiereinigten Dppofitiou

eine äJttnoriiat finb. Slußcrbem finb fie in. ben iöolimcrfen ber ?(mtcr

berfetjangt, babeu l)inter fid) eine gutbifeiülinierte, fompafte, 3iemlid) t)omo=

gene Slrntec nnb füllen nur 31t beuttid), baf3 if)r Spiet für immer au§-

gefpiclt ift, menn fie e§ biefc§ Wal oerlieren. Sonett gegenüber ftel)t

eine Koalition oon bier Slrmcen, jebe unter einem anberen 3fü§rer, bc=

ftctjcnb a\bi jufammcngcmürfclteu ^raftionen, gefpalten burd) berfdjte?

bene 3ntereffen, (Srunbfäi3C, ©ritmerungen nnb i/cibenfdjafteu, im 2luf=

rut)r gegen bie unbefdjränfte partamcntarifct)e SDif§iüftn nnb eifcrfüd)tig

ibre gegenteiligen 21nfprnd)c bclauernb.

2>ie 3nt)l ber parlamentarifdjen Vertreter ber nerfdjiebenen oppofitio^

neuen Parteien ftebt felbfroerftänblid) fcineSmcgs int SkrpältniS 31t ber

3af)l ifjrer 2lnl)änger im ßanbe. So bilben bie äi*l)igS im Parlament

bie töauptmaffc ber Cppofitiou, bcn ticru, um bcn fid) bie anberen Sef=

ttoucit gruppieren. £)a§ ift um fo gefäl)rlid)cr, als biefe Partei, bie fid)

cinbilbet, immer an ber Spitfe ber StaatSberttmltung fein 31t muffen,

meit mcl)r barauf crpid)t ift, bitttcr bcn Jyorberuugcn ibrer 23unbcsgenoffen

3uriitf3ublcibcn, äl§ bcn gemeinfanten ^yciub 31t fdjlagen. ®ie 3mcite

oppofitionetlc ftraftioii, bie
s

4>cclitcn, 3äl)it HS ÜDatglicbcr nnb mirb Don

Sir 3. ®ral)am, S. Herbert nnb ©labftonc gcfiibrt. ©rabam fpcfitliert

auf ein 2M'mbnk> mit bcn 9)toiid)cftcrlcutcit. (Sr felbft ftrebt 31t fcljr nad)

ber Sßremierfdjaft, um irgcubmcld)c Steigung 311 berfpüren, bcn 2BI)ig§

31t ibrem alten föcgierungsinonopol 31t r>crl)clfcu. Slnbererfeitg teilen oielc

s

4>cclitcn bie fonferbattben 2lufid)tcu ber 2orie§, nnb bie liberalen fömtcu
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nur in ijanbeispoiitifdjen gragen auf iljre bestimmte llnterftiimmg jaulen.

„3n oielen anberen fragen", fcrjreibt ein liberales f&latt, „mirb e§ ben

SDWmfrcnt ein leicr)tee- fein, ifjre 3ftafjnaljmen fo einguridjten, baß fie ftdj

bei irjnen eine grofje Majorität 31t fiebern bermögen."

2>ie fjrctrjänbler par excellence ftnb ftärfer af§ ba§ legte 9-tfal im

Parlament pertreten nnb gätjlen 113 Sttann. £er Kampf mit ben 2torie§

mirb fie mer)r bormärtS treiben, al§ ben 3Sfjig§ bei il)rcr oorfidjtigen

Sßolitif ratfam erfdjeinen bürfte.

2)ie etma 63 äßann ftarfe ,,irifdje SSrigabe" enblid), feit „König SDan§"

£ob nidjt eben mit Lorbeeren bebeeft, aber numerifdj mof)t in ber ßage,

baZ 3ünglein an ber 2Bage ju fein, teilt mit ber britifd)en Cppofitiom:^

Partei nidf)t§ al§ ben feafe gegen 2>erbp. 3m britifd)en Parlament ber*

tritt fie 3rlanb gegen ©nglarib. 3n einer Kampagne Pon etma§ längerer

3>auer fönnte feine parfamentartfdje Partei mit ®ict)errjeit auf if)re Unter*

ftÜBimg jaulen.

Raffen mir in menigen SBorten ba% Ergebnis biefer Itnterfndjung

baf)in pfammen, baB ben £oric§ gmar eine negatioe Majorität, jebod)

feine Partei gegenüberftel)t, bie an ir)rer Stelle baz Staatsruber er=

greifen fönnte, baß if)re üftieberiage notmenbigermeife eine Dkform be§

Parlament» nad) ftdj söge, baf? fie über eine fompafte, bomogene, bifgi*

piinierte 2lrmee berfügen nnb im feften Söeftfe ber DfcegierttngSätnter ftnb,

baß bie Cppofition ein Konglomerat bon biet oerfdjtcbcnen Seftionen

ift, nnb baf} .foalition^beerc immer fdjlcdjt fechten nnb fdjmcrfältig ope*

rieren, bafc bie negatiüe Majorität nur 20 bi§ 30 Stimmen beträgt,

baß ein Viertel be§ Parlaments, 173 äJHtgtieber, neue Männer ftnb,

bie ängftlirf) allem au§ bent 2öege gefjen merben, toaS iiirc teuer er;

tauften Sifce gefär)rbeu fönnte, fo fommen mir notgcbritngeu 31t beut die-

fnltat, bah bie StorieS ftarf genug fein merben, roenn and) nid)t 31t fiegen,

fo bod) bie Singe 31t einer ®rifi§ 31t treiben. Unb bagu fdjeinen fie ent*

fdjloffen 3U fein. 3Mc Jyurdjt oor biefer SfriftS, bie bie gange offisielle

Oberfläche ®nglanb§ revolutionieren mürbe, ipridjt au§ jeber 3ctle ber

Sonboner täglichen unb mödjcntlidjen treffe. 3)ie SHtneS, ber 3Rorning

(Sbroniclc, bie 2>ailp JftetoS, ber Spcctator, ber Ch'aminer — fie alle

ergeben ein lautet ©efdbrei, benn fie alle ftnb ooll 'ftnrdjt. 51m liebften

mürben fie bie SEorieS burd) grobe SBorte bagu bereben, auf ?lmt nnb SOBür*

ben 31t üergidjteu unb fo bie Krtfi» oerbinbern. Ter Sionflift mirb aber

über fie hereinbrechen trofc grober SBorte nnb trofe aller fittlicoeu ©ntriiftitng.



28

'Paupertemuö unb ftreifjanbel. - 5)ic brot)enbe £anbetehrifi£.

8onbon, 15. DEtober 1852 (91. §). 2., 1. 9}oüember 1852).

2J£r. beutet), ber §anbel§minifter, erftärte iüngft in einem 3ftal§retter

in ÜBantmrt) feinen oerfammeltcu Tyvcnnbeii am ber Sanbrmrtfdjaft, baß

ber Sßaupertömu§ nur au§ (Srünben abgenommen fjnbe, bie mit beut ^rei=

banbcl ntä)t§ yi fdjaffen bätten, fo oor allem toegen ber &unger§not

in Urlaub, ber überfeeifdjen ©olbfunbe, ber 8ln§manberung am Srlanb,

ber baburd) bernrfadjten großen Sftadjfrage nadj britifdjen Schiffen nfm.

2Bir muffen aücrbing» gefielen, bafj „bie §unger£not" ein ebenfo rabifale§

Glittet gegen ben $auperi§mu§ ift mie ba§ 2lrfenif gegen bie Statten.

„SßenigftenS", bemerft ber Sonbon (fcouomift, „muffen bie !£orie§

bie jefcige Sßrofberität unb il)r natürli<fje§ @rgebni§, bie leer geworbenen

2trbett§t)äufer zugeben." 55 er ©conomift berfucfit bann, biefem imglcm*

btgen &anbel§minifter 31t bemeifen, bafj bie SlrbeitSpufer fidj nur in«

folge be§ fjrei^anbefö geleert hätten, unb baft, meint ber ^retljanbel fidj

nur ungerjiubcrt entroideln bürfte, fie mabrfd)eintid) gang Dom brittfdjen

ÜBoben berfd}iüiuben mürben. Seiber bemeift bie Statifti! bc§ ©conomtft

ntdjt, ioa§ fie bemeifen fotf. Snbuftrie unb Raubet unferer 3ett buret)*

taufen befnnnttidj pcriobifdje Jßfjafen bon fünf bi§ fiebert 3af)ren, in

benen fie in regelmäßiger 8tufeinanberfolge berfdjiebenen Stabien bon

9htl)e, Belebung, maebfeubem Vertrauen, lebhaftem (SefdjäftSgcmg, Sßro*

fperität, 5ßaro£i§mu§, llberprobuttion, ttrad), ©infdiräufuug ber üßrobuf*

tton, Stagnation unb Notlage uutermorfen finb, um enbtid) mieber jnr

9hit)c 51t t'ommcn.

Sßir motten bie» fcftfjaltcn, cfje mir uu§ mieber ber Statifttf be§

©conomtft juroenben. (Seit 1834, mo bie Summe ber 81rmenunter*

ftümtng (1317255 Sßfimb Sterling betrug, fiel fie bis 1837 auf ein

Minimum bon 4 044 741 $fimb Sterling, fßon ha an ftieg fie toieber

jäbrüd) bi§ 1843, too fie bie £öt)e bon 5208027 Sßfunb Sterling

erreichte. 1844, 1845, 1846 fiel fie mieber auf 41)54 204 $funb Ster*

liug, ftieg jebod) 1847 unb 1848 mieber auf (5180704 ^funb Ster=

liug, alfo faft fo Ijocr) mie 1834, bor ber ©infiibrung beS neuen ?irmen=

gefefee§. 1849, 1850 unb 1851 fiel fie mieber auf 4 724619 $fnnb

Sterling. 216er bie SJkriobc bon 1834 bis 1837 mar eine foldie ber

Sßrofberttät, bie bon 1838 bi§ 1842 eine foldie ber StrifiS unb Sta=

gnatiou, 1843 bi§ 184(5 eine $eriobe ber sprofberüat, 1847 unb 1848
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eine Sßeriobe ber ®rift§ unb Stagnation uiib 1849 bis 1852 mieber

eine ber Sßrofperität.

2Ba§ bemeift alfo biefe Statiftif? 3m beften 3fatte bodj nur bie ge*

meinpläötidtje Tautologie, bafj ber britifdje $auberi§tnu3 mit ben mea>

feinben Sßerioben ber Stagnation unb ^rofperität fteigt nnb fällt, nn=

abhängig bon greüjanbel ober Sdmemtl. 5a, mir finben fogar im

tfreirjanbelyjabr 1852 bie für Slrmennntcrfrümmgen ausgekauften Sum-

men um 820122 Sßfunb Sterling l)öl)er als im Sd)nt33otljaf)r 1837,

troß irtfdt)er Hungersnot, auftralifdjer ©olbflnmpen nnb immer ftc^ gleich,

bleibcnber SluSmanberung.

(Sin anbereS britifdjeS Fyreif)änblert>tatt oerfudjt 511 bemeifen, bnfe ber

©Sport buref) ben greÜjanbel fteigt nnb mit bem (Jrport bie Prosperität,

unb hak infolge ber Prosperität ber SßauberiSmuS abnehmen nnb enblicb

gang berfdjtoinben muffe. S)ie folgenben Siffern fallen ba§ bemeifen.

£ic 3a$ ber arbeitsfähigen, bie ba,yi berbammt finb, oon taten*

nnterftü&ung 511 leben, betrug am

1. Januar 1849 in 609 airmenbejirfcn 201644

1. Sanitär 1850 in 609 Slrmenbejirfen 181 159

1. Januar 1851 in 609 airmenbejirfen 154525

dergleichen mir bamit bie 2luSfufjrftatiftif, fo finben mir für britiftfje

unb trifte SBaren folgenbe 3iffern:

1848 48946395 «pfunb Sterling

1849 58910883

1850 65756032

SßaS bemeift nun biefe Tabelle? Sie Steigerung ber SfoSfuljr um

8 954585 Sßfunb Sterling erlöfte im Safjre 1849 ctma 20000 $er=

fönen aus bem Slrmcnbaufc; 1850 brachte bie Steigerung beS (5#)ortS

um 845149 Spfunb Sterling 26 634 sßerfonen bie (Srlöfung. SBenn

mir alfo felbft annehmen, ber ftreilianbcl fönne bie inbnftricllcn 3nflen

mit il)ren SBedjfelfallen gän^Iid) befeiligen, fo mürbe bod) bie (Srlöfung

fämtlid)cr arbeitsfähiger Sinnen unter bem jemgen Stiftern eine weitere

Steigerung nnferer Slityfnbr um 50000000 Sßfunb Sterling jäbrlicb,

ba§ ift nm faft 100 ^rojent, erforbern. Unb biefe midjtern benfenben

S9ourgeoiSftatiftifer magen e§, oon „lltopiftcn" 511 reben. Sßafjrttdj, c§

gibt feine größeren lltopiften als biefe SourgeoiSoptimiften.

23or mir liegen bie Sitten, bie bie oberfte taien&efjörbe eben ber*

öffentliche. Sie bemeifen afferbingS, bau mir gegen 1848 unb 1851
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eine 2Hmaljme in ber 3^1)1 ber Ernten 311 beraeidjnen fjaoeu. 2lber gleidj=

zeitig gebt auS tiefen SDofnmcnten fjerbor, bajj bon 1841 bis 1814 ber

£nrd)fd)nitt ber taten 1431571, bon 1845 bis 1848 1600257 be=

trug. 1850 erhielten 1809308 ^anperS Unterführung in nnb aufjer

bent tateittjaufe, 1851 toaren eS 1600329, alfo mebr als ber ©urä>

fdjnitt ber Safjre 1845 bis 1848. Vergleichen mir nun biefe 8$tm
mir ber bitrdj ben 3eufuS feftgeftettten VebölferungSgafjl, fo ftnben wir,

bafe in ben Sauren 1841 bis 1848 auf baS £anfenb ber VebÖlferung

89 SßauberS, 1851 90 $auperS fnmen. So ift ber SßauberiSmuS in

2ßirfltd)!eii über ben £nrd)fdmitt bon 1841 bis 1848 geftiegen trofc

fjfrettjanbet, Hungersnot, Sßrofberität, trofc auftralifdjer ©olbflumpen nnb

nie enbenber SluStbcmbenmg.

S3ei biefer ©elegcnöeit f'ann idj aud) gleid) ermähnen, bafs bie 3^01

ber 23erbredjer ebenfalls flieg, llnb ein f&iid in ben Sancet, eine nubü

ptifdje 3eitf(fjrift, geigt, bajj bie Verfälfdjung nnb Vergiftung ber

ÜRaljrungSmtttel mit beut gfreüjanbel biSIjer gleiten @dt)ritt tjielt. $)er

ßancet berurfadjt jebe Sßodje eine neue tyanit in fionbon, toeil er ftetS

neue üUcöfterien anfbed't. ®aS SMart bat eine förmliche UnterfudjungS*

fommiffton bon Orgien, (Sfjemifern ufto. eingefefct, bie bie in ßonbon

berfauften Nahrungsmittel 31t prüfen bat. llnb bie SJeriäjte lauten rcgel=

mäßig bal)in, bafj aHeS berfälfdjt nnb bergiftei ift: ber Saffee, ber

£ee, ber ©fftg, ber Pfeffer, bie Mixed pickles uftt. Seibe Seiten ber

bourgeoifen jQanbelSbolitif, ^-reibanbcl nnb Sdmßjoll, finb gleicher«

toeife aujjerftanbe, biefe £atfaä)en auS ber SBelt 31t fdjaffen, bie bie

natürlichen nnb nottoenbigen Nefultate ber öfonomifdjen SSebingungen

ber SourgeoiSgefellfdjaft finb. llnb baS Vorljanbenfein einer äJciflion

SßauberS in ben bririfdjen SlrbeitSljäufern ift ebenfo ungertrennßd) mit

ber britifd)en ^rojperität berfnüpft tote ha* SBor&anbcnfcin bon ad\t-

3efm bis siuai^ig iWillionen in ®olb in ber Sanf bon ©ngfonb.

SieS mufj ein für allemal ben bürgerlichen Sßljantaften gegenüber feft*

gcftellt toerben, bie einerfeitS als ein Nefultat beS JyreiljanbelS IjtnfteJIen,

toaS nur eine unerläßliche S5egleiterfd)einung jeber SßrofberitätSberiobe

in ben Eommergietten 3pflen ift, ober bie anbererfeitS bon ber SourgeoiS*

Prosperität SDinge erwarten, bie fic nnmöglid) ^muefle bringen fann.

Nadjbem bieS ein für allemal fcftgcfteüt ift, mufj pgege&en werben,

baß ba§ 3ai)r 1852 eineS ber beroorragcnbften ^rofpcritätSia&re ift,

bereit fid) (Sngtanb je erfreute. Tic ööbe ber öffentlichen (Smfimfte,
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troß bei- ä&fdjoffung bcr Jenfterfteuer, bk Sdjiffafjrtsbcridite, bie Grport-

liften, bic Dotierungen be§ ®elbmarft§ linb bor allem bic nie oortjer

bagetoefene lätigfeit in bcn graortfinfrriften, bei* altes ift ber unmiber*

(eglid)fte S3ett»ei§ für biefe Satfadje.

2Ber jebod) nur ganj oberftäd)tidj mit ber &anbel§gefdjidjte oom 23c=

ginn be§ neungeljnien SaljrljunbertS an bertraui tft, ber ift überzeugt,

bafs ber 2tugenblid nidjt mefjr fern ift, mo bcr iubuftriclfe 3i)ßu§ in bie

Sßertobe be§ $aro£ü§mu§ eintritt, um au§ biefer 51t Überfpefnlatiou

unb Ärad) übersugeljeu. „Slber burdjauS nidjt," fdtjreten bie 3$ourgeoi§«

optimiften. „3n feiner früheren ^ofperitätSberiobe tjat e§ mentger Spe=

fulation gegeben al§ in ber jeßigen. llnfere jefcige ^rofperität baficrt

auf ber Sßrobuäion bon Slrtifeln, bie bon unmittelbarem üftugen finb,

bie faft ebcnfo fdmelt fonfumiert »erben, afö fie auf bem SOiarfte er*

fdjeinen, au§ benen bcr ^robu^ent einen angemeffenen Profit $teljt unb

bie p erneuter unb erweiterter Sßrobuäion anregen."

S)a§ tjeißt mit anberen SBorten, toa§ bie jefcige Sßrofperitätäperiobe

au^5eid)tict, ift bie £atfadje, baß ber botfjanbene SapitaMberfdjufj fid)

bircft in bic inbuftrielle Sßrobuftion ftürst unb geftürgt bat. dlaä) bem

legten öertdjt beS oberften 5abriKnfbe!tor§ Seonarb Corner bat im

oafjre 1851 nur in ben SBaunttboHfabrifen allein eine SBermeljrung um

3717 Sßferbefräfte ftattgcfituben. ®r 5äf»lt eine fcfjter enblofc Steine bon

Jabrifen auf, bie eben im 23au begriffen finb. föier eine Spinnerei

mit 150 Sßferbefräften, bort eine Sßeberci mit 600 Stiiblcu für far=

bige SBare, bicr toieber eine Spimtfabrif mit 60000 Spinbein unb

620 Sßferbefräften, bort eine Spinn* unb SÖJeofabrif mit 200, eine

anbere mit 300 $ferbefraften ufto. Sie größte ^afirüanlage iebodi

mirb eben in SSrabforb (?)orfffn're) 3111* ©rgeugung bon Sllpafa unb ber«

fdjiebencu SBaren errietet. „Sie ©röfee biefer Anlage, bie d)l. Xitaä

Satt erbauen läßt, mag man^baräuS ermeffen, bah fie auf einen 3rlädjens

raunt bon fed)§ Slcre§ berechnet ift. S)a§ ftauptgebäube mirb ein mafftber

Steinbau bon rcdjt anfprudjSbotter 9(rd)itcftur fein, beffeu einziger Saal

eine Sänge bon 500 g-uft bat. 9htr äftafdjtnen neuefter ©rftnbung unb

bon anertanutem 2öcrt fotten SBerroenbung finben. 5)ic Stampfmaidunen,

bie biefen ungeheuren Apparat in Setoegung fefeen füllen, finb ein Sr«

jeugniS bcr Ferren ^airbairu in
sHiand)eftcr unb merbeu auf eine Seiftung

bon 1200 Sßferbefoaften gcfd)ä$t. Sdiou bic (SaStoerfe allein Kerben

benen einer flehten Stabt gleichkommen unb mit einem Moftcnaufiuanb
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bon 4000 Sßfunb Sterling iiadj bcm SBfjitefdjen ®o§Ientoafferfitofffi)ftem

erbaut werben. (*§ wirb beranfdjlagt, bafe 5000 flammen nottoenbig

fiiib, bic täglich 100000 Shtbiffitfj ©a§ berbraudjen werben. 2faf$er biefer

ffliefenfabrif baut igen* Salt in bereu unmittelbarer Sßadjbarfdjaft 700

^Irbcüermolwungcn."

2öaö atfo folgt nun au§ biefer foloffaleu ftapitalsanlage 311m 3ü>ecfe

ber unmittelbaren inbuftricüeu Sßrobuftion? Saß bie Mxiftö ausbleiben

toirb? sBHtnidjtcn. Sie wirb int ©egenteil einen Diel gefährlicheren

(5baraftcr annehmen at§ im Safere 1847, wo fie meljr ben ©fjarafter

einer fommcqiellcn unb ©etbfrifis trug al§ ben einer inbuftriellen.

S)iefe§ SM wirb fie mit bottfter 2Bud)t bie gab rifbejirfe Ijcimfudjen.

IRufen wir unS bie Stagnation Don 1838 bi§ 1842 in§ ©ebädjtnis 511=

rücf, bie ebenfalls ein bireftc* ©rgebniS ber inbuftriellen Überprobuftion

war. 3e metjr überfdjüffigeS Kapital fid) in ber inbuftriellen $ros

buftion rongentriert, ftatt bafs e§ fid) in bie mannigfaltigen ftanäle ber

Spcfulatiou ergiejjt, befto auSgebefjnter, befto anbauernber unb befto

unmittelbarer werben bie Slrbeitermaffcn unb gerabe bie @lite ber 85our*

geoifte bon ber ®rifi§ Ijeimgefudit werben. Unb wenn im Slugeublicf be§

UmfdjtoungS bie gange ungeheure, bereits auf betn äftarft befinblicrje

SBarenmenge mit einem Sd)Iag sunt fdiwerfäüigen löallaft wirb, um

wicoicl meljr wirb bie§ erft bei biefen jarjlreicfjen erweiterten ober neu*

errichteten gabrifen ber galt fein, bie gerabe weit genug fortgefdjritteu

fiiib, um mit ber Arbeit gu beginnen, unb für bie e§ eine SebenS«

frage ift, hak fie alfogleid) mit ber Arbeit beginnen tonnen. SebeSmal,

wenn ba% Kapital feine gewolinten Sü'fnlationöfauäte in ber ©anbefö*

weit bcrläfjt, entfielt eine gewaltige ^anif, bie fclbft in ben Räumen

ber S3an! bon ©ngtanb empfunben wirb. Um wicniel mclir mufj ein

foIdjeS sauve-qui-peut in einem Stugenblitf mirt'cu, wo ungeheure 23e=

träge 511 firem Kapital in ©eftalt bon Gabrilen, Dcafrinucu ufw. gc=

worbcu finb, bie gerabe beim üöeginn ber ®rift§ su arbeiten anfangen

ober bie gum Xcil weiterer Summen jirMierenben Kapitals bebürfen,

bebor fie in bic Vage Eommen, arbeiten 51t föunen.

3)em grienb of Snbia entnehme id) eine weitere Xatfadjc, bie für

ben (5t)arat'tcr ber uabenben Strifte- begeidjnenb ift. 3)a§ Statt enthält

eine ©anbeföfrariftif oon .Stalfutta au§ beut Satire 1852, au§ ber l;cr=

borgest, bafj ber SBert ber Saummoltmarcn, Iwifte unb ©ante, bie

1851 in stalfutta eingeführt würben, 4074000 Sßfunb Sterling, alfo



33

fnft gtoei drittel be§ gangen £>anbel§ betrug. SMefeS Satjr Kerben

bie Sntöortätffern nod) rjofjere fein. ©abet finb SBombaö, 3)cabra§ unb

©ingapore nod) nidjt mit inbegriffen. ©od) §at bie ftrifis üon 1847

foldje 2luffd)Iüffe über ben Raubet mit Snbien gebraut, bnfe fid) nie*

maiib aucrj nur bem leifeften 3*oeifeI über ben fä)Iief$liä)en Slu§gang

einer inbuftricllen Sßrofpcritätöperfobe Eingeben fann, in ber ber Import

„unfereg inbtfdr)e:t föeid)e§" §toei ©rittet Dom ©anjen au§maä)t.

So Diel über ben Gfjarafter ber Kataftroptje, bie bem ©rtoadjen au§

bem jefeigen 3uftanb ber Prosperität folgen muß. 2Iuf baä hereinbrechen

biefer Kataftroprje im Safjre 1853 beuten mandjerlei Spmptome, fo bie

Überfülle üon ®o!b in ber 33nnf üon (Sngtanb unb bie eigenartigen Um*

ftänbe, unter beuen biefer gewaltige 3nfrrom üon (Mbbarren ftatt=

finbet. 3n biefem Slugenblitf finb 21353 000 $fnnb Sterling in ber

ÜSanf üon (higlanb aufgefpeiebert. 3)?an berfudjte, biefen 3uftrom buref)

bie 9)cet)rprobuftion an (Solb in STuftralicn unb Kalifornien ju erflären.

Gin Stirf auf bie Satfadjen jeigt un§, mie falfdj biefe Slnfirfjt ift.

2)er gefteigerte Vorrat an äkrrengolb in ber 33anf üon (Sngtanb

bebeutet bloß, bafc fid) ber Smport an anberen Söaren verringert rjat;

mit anberen SBorten, ber ©rport überfteigt bä meitent ben Import.

S5er leiste £anbeföberidjt jeigt un» in ber %at eine bebeutenbe 2Ibnal)tne

be§ 3mport§ an £>anf, 3mfer, See, Xabtit, Steinen, üffiotle, (Setreibe,

Dien, Kafao, 2)tef)I, Snbigo, häuten, Kartoffeln, ©pect
5

, Sdiroeineflcifd),

Butter, Käfe, ©djinfen, %tti, 9tei£ unb fnft aller ©rjeugniffe be§ curo*

päifdjen Kontinente unb Sritifcrj-Snbieue. 1850 unb 1851 fanb offen»

bar übermäßige ©infufjr ftatt, bap tommen nod) bie infolge einer

fd)ied)ten ©ritte ert)öt)ten greife auf bem Kontinent für ÜDcefjt unb ®e=

treibe, unb nun ftocl't bie ©inftujr. 23Ioß ber Smpori üon 2?ladj§ unb

üöcunntöotte meift eine Steigerung auf.

SDiefeS Übermiegcn be* @jport§ über ben Import erflärt, marunt ber

2Bed)felf'ur§ ein für (Snglanb günftiger ift. 8lnbererfeit§ mirb baburdi,

baß btefe§ Übermaß be§ (Jrporte mit (Mb auSgeglidjen mirb, eine große

©imune englifdjen Kapitale brachgelegt, unb e8 merben baburd) bie dk-

fernen ber SSanfen üergrößert. Saufen unb ©iiijclfapitaliften fndieu nun

mit aller ©eioalt eine aJcögtidjfcit, biefeS mäßige Kapital ,m üenocrtcii.

©aber ber momentane Überfluß an Icibbarcm Kapital unb ber niebrige

3inefuß. SDer ©iefontofaß für erftftaffige Sßedjfel ftebt auf V/i unb

2 ^ro^ent. SKir fcl)eu aber in jcber §anbclegefd)icl)tc, tote junt Scifpicl

aJicirs^engelS' Scfyviften. I. 3
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in Zook* „©efdjitfjte bcr greife", baf? bo§ 3"fa""nentrcffen foldjcr

3i)inptomc, tote bie ungetoöljnlidje 2lnf)äufung Don (Mbbarren in ben

.steuern bcr 33nnf oon (Sngtaub, ba§ Üoertoicgcn be§ Sports über ben

Import, ber günftlge 2öecrjfelfur§, bcr Überfluß nn i'eibfapitat unb ein

niebriger 3w§fufj in beut fommerjiellen 3t)fht§ regelmäfitg jene Sßljafe

einleitet, too bie Prosperität in 5ßaro#j3mu§ übergebt, too einerfettS über*

mäfjtg biet Kapital int Import angelegt toirb unb anbererfettS unfehlbar

bie getoagtefren Spekulationen mit fdjitfernbeu Seifcnblafen aller 2lrt

erfolgen. £>iefe§ Stabinm be§ $ßaro#)§mu§ ift nur ber Vorläufer bc§

fataftropbalen @tabium§. SDiefer $arort)3mu§ ift ber bödjfte ©ipfcU

pitnft bcr Prosperität, er erjeugt gtoar ntctjt bie ftriftö, aber er proüo=

giert bod) beren Slusbrudj.

3d) tneifs fcljr gut, baft bie englifdjen offiziellen öfonomifdjcn Sßafjr*

fager biefe Slufdjauung natürlich als eine fefir tjeteroboj'e erflären toerben.

Söatm aber feit „^rofperitp ^obinfon", jenem famofen ©djafcfanäfer,

ber 1825 unmittelbar Por 2lit5brud) ber Srifte ba§ Parlament mit ber

^ropl)e3eiung einer unerhörten unb unerfd)ütterlid)en ^rofperität eröffnete,

mann fyätten biefe bürgcrlidjeu Cptimifren je eine ^rift§ Portjergefeben

ober Porbergefagt? 91k gab e§ uod) eine ^rofperitätSperiobe, too fie

nidjt bie Gelegenheit ergriffen Ijätten, 31t betoeifeu, baß biefeS Wtal

bie ÜÖJcbailfe feine ®eljrfette l)abc, bafc biefe3 9)1 al ba§ unerbittlicbc

2d)icffal befiegt fei. 2(m Sage aber, too bie ,trifi§ ausbrach, ftelltcn

fie fid) unfdjulbig unb sogen gegen föanbel unb 3nbufrrie mit moralifdier

(Sntrüftuug unb banalen ÜSortoürfen Io§, toeil fie nidjt 23orfid)t unb

S8orau§ft<f)t genug befeffen t)ätten.

2fteiu näd)fter Sörief foll Port ben eigenartigen politifdjen 3nftä»bcu

baubeln, toie fie burd) biefe augcnblitflidje £>anbels= unb 3nbuftric-

profperität gefdjaffeu tourben.

3)ie polififd)cn Äonfcqucit3cn be$ hommer3ieUen c
Parort)$tmi$.

fionbon, 19.Dftober 1852 (91. $. £., 2. DJooember 1852).

9fteiu le&ter 5örief fdjilbertc bie Sage, in ber 3nbuftrie unb £>anbel

in biefem #anbe fieb jefct befiubcn; sieben mir nun bie politifdjen .ton-

fegueusen barauS. SDer 3fu3&rudj ber brobenbeu iubuftrieHen unb fom=

mergelten &rifi§ toirb ben ermarteten kämpfen mit ben £orte§ einen

gcfäl)rlid)crcn unb reootuttonärercu Glmraftcr oerteiben. Sie iefctge tyxo?
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fperität jebocn, ift jjtoeifelloS ber tocrtboüftc 33iuxbc?genoffc biefcr gartet,

ein SöunbeSgenoffe, ber leiten 3>oar nicfjt gcftatten wirb, bte ftorngcfese

toteber einzubringen, bie fte fetbfi fdjon aufgegeben fjaben, ber aber ifjre

potitifdjc Wlafyt aufs toirffamfte befeftigt mtb Üjnen fjilft, eine fogiale

töcaftion am Seben 31t erbalten, bte, wenn fte befielen bliebe, tmbebingt

mit ber ©robernng redjt materieller SUaffenborteile enben toürbe, fo tote

fte ja and) fdjon bon allem 2tnbegimt cm im tarnen eines materiellen

®IaffenintereffeS inauguriert tourbe. ©iSraeli berlangt „feine ®orngefefce,

aber eine neue Verteilung ber Steuern pgunften ber fdjtoerbefafteten

Sßädjter". Slbcr toarum ftnb bie Sßädjter fdjtoerbelaftet? SBeif fte in

ben meiften Raffen bie alten fdjutfööunerifdjen Sßadjtrenten safjleu muffen,

toäfjrenb bte alten f^ufcäöunerifdjen ©etreibeoreife ben 2Beg alles ^fcifdjeS

gegangen ftnb. Sie ?Irifrofratie mit! jmar bie ©runbrenten nidjt f)crab=

fefeen, aber fie toitf einen neuen SteucrmobuS einführen, ber bie Sßädjter

für bie 2ftef)rauSgabe entfdjäbigen foff, bie fte in bie Safdfjcn ber 2Irifto=

fratie 31t saniert ftaben.

3dj mieberfjofe: bie jefeige gcfdjäftlidje Sßrofberität begünftigt bie S'k=

aftion ber £orieS. SBarum? „®er Sdju&oE", fo fingt ßlobbS SBecflt)

ftetoSbaber, „ift imftaube, felbft in einem Sbeifefdjrcmf 31t fdjfafen, toenn

er bort ®ffen unb Srinfen finbet. ©arum ift ber ftreifianbcl jeet Sdjtie

unb @d)irm für ßorb SDerbb; er liegt auf einem SSett ootfer Doofen,

bie Sobben unb $eef gebptft fjabeu."

Sie SDiaffe be§ SSoffeS fjat reidjlidj Arbeit unb ift mebr ober weniger

gut brau, immer abgeferkelt Hon ben *ßauperS, bie bon ber britifdjen

^rofperttät unzertrennlich finb; baS Soff ift bcüjer augenblirftidj fein

feljr brauchbares SDtoterial für bie pofitifebe Agitation. 2BaS aber bor

allem ßorb SDerbij bei feinen ÜDtodjinationen suftatten fommt, baS ift ber

Fanatismus, mit beut bie Söourgeoifie fid) tu ben getoaltigen Sßrogefj

ber tnbuftrieffen Sßrobuftion geftürgt hat, gabrifen erridjtet, ÜWafdjinen

fouftruiert, «Schiffe baut, 23ammooffe unb SMe fpinut unb toebt, ©beidjer

füllt, Sßedjfelgcfdjäfte mad)t, fabriäiert, erportiert, importiert, tax$, fidj

äffen möglichen ntefyr ober toemger nufcbringcnben ©cfdjäftcn biugibt,

bereu 3toetf jebod) ftetS ift, ©elb 31t machen. S)ie SSourgeotfie, bte roobl

weife, bafe fofdje ?lugenblicfe eine» flotten (SefdjäftSgcmgS immer Eürser

unb fettener werben, betrügt fie unb mufe fie beniieen, um ®elb, diel

©efb, ntdjtS als ®efb 3U madjen. Sie iiberfäfet bie Übermadwng ber

XoricS if)ren ^ofitifern bon Sprofeffion. SMefe aber (fiebe oofepb §ume3
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©abreiben cm bcn §utt äbbertifer) jammern mit dtefyt barüber, bafc fie

ol)iic 3)rucf öon nufjen ebcuforuenig agitieren fönnen, als her menfd>

licrjc Organismus olme ben SDrucf bcr Sttmofpljäre arbeiten fann.

2)abci aber fann fidj bie Söourgeoifte einer SIrt unangenehmer SSor*

a^nung nidjt crmefjren, bafs in ben Ijotjen SfcegierungSfreifen etfoaS SSer=

bädtjtigeS borgest uub baf3 baZ 9>Mntfterinm bie potitifdje 2fpatr)te, btc

burd) bie jekige ^rofpcrität gefdjaffen ift, in nierjt gerabe ferjr gemiffen«

Ijafter Seife ausbeutet. SBon 3«t 3U 3cit marnt fie baljer ba% WHnv>

fterium burd) itjre Sßrejsorgane. So fteljt 3inn 23eifpiet im l'onbon ©co«

nomift: „(SS läfjt fidj nid)t borauSfeljen, mie lang bie 2)emofratie (lieS

üöourgeoifte) irjre jcöige roeife Sangmut, irjre 2(d)tung bor ber eigenen

äftadjt uub ben 9^ect)teit ber anberen uodj beibehalten mirb, of)ne einen

äkrfitd) 311 madjen, ifjrc Sßofition 31t ftärfen, inbem fie ebenfo berfäljrt,

mie bie 2Irifto!ratie fruljer berfurjr. Sie SIriftofratie barf au§ bem aß=

gemeinen ÜSenefraten ber SDemofratie nid)t fdjlief$en, baß biefe tt)re SDcajjU

gung nie aufgeben toirb." Sterbt) aber antwortet: galtet ir)r mict) für

einen foldjen Darren, bafe id) mid) jefet, mo bie (Sonne fdjeinr, öon eud)

merbc ins 83ocfSf)orn jagen taffen uub bie föänbe in ben ©djofs lege,

bis eS mieber Stürme unb Stoccungen in bcr (SefdjäftStoelt gibt unb

tfir mieber 3eit fjabt, eud) mefjr um ^ßotittf 31t fihnmern?

2)er ÜJMan, ben bie £orieS berfolgen, tritt täglidj Elarer zutage.

8ic fingen bamit au, bie SSerfamnüungen im 3toien 5U fd)ifanieren,

berfolgten bie irifdjen 231ätter, bie iljnen unangenehme 2lrtifel enthielten,

unb in biefem Stugcnblicf fragen fie bie Agenten bcr griebenSgefettfctjafi

ber 8lufreipng 311m 2Iufrur)r an, meil fie ^lugfdjriften gegen bie Sßrugels

ftrafc in bcr äJHItjj berbreiteten. 00 arbeiten fie, mo fie fönneu, rurjig

unb beftiuuut bcr berein§elten Dppofition entgegen, bk fid) auf ber ©trafje

ober in bcr Sßreffe riiljrt.

öJteidjseitig bermeiben fie jcbcu öffentlichen uub entfdjeibenben Sörudj

mit ifjren (Gegnern, inbem fie baS 3ufammentreten beS Parlaments üer=

Jägern, uub bereiten alles üor, um eS nadj feinem Qufanunentritt „mit

bem ßeidjenbegcmgniS eines toten föer^ogS, ftatt mit ben Sntereffen eines

tebcnbcu 2solfe§" 31t befaffen (aus einem rabifalen 23Iatt). 3n ber erftcu

•ftobemberloodje tritt nun baS Parlament jjufammen, bor ©nbe Sanitär

fann aber feine ^ebc babon fein, bafe ernftlid) bie Scffion beginnt.

2Bie aber füllen bie £orieS bie 3mifd)cn3cit aus? 2ftit bcr J)fegiftrie=

rungSfampagne unb mit ber ®rrid)tung ber üDfcitig.
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%)lit ber StegiftriemngSfambagne ht%toeätn fie, entmeber gegnerifdjen

Söäfjlern bcß 2Baf)lredjt 51t nehmen ober tf)re ©inreitnmg in bie neuen

Sßärjlertiften 511 bereitem, inbem alte möglichen Gnnmänbe gettenb ge=

madjt merben, bnrd) bie man jemanben gefeklid) barnn fjinbern fann,

al§ 2Bäf)ter regiftriert 31t werben. 3ebe potitifdje Partei örirb bnrd)

it)re 9?ed)t§anmälte bertreten unb füfjrt ifjre Sadje auf eigene Soften;

bie mit ber föebifton betrauten 2Inruätte, bie ber Cberridjter ber Cnecn'e

23end) ernennt, entfdjciben über bie 3«Iaffung ber 2Infpriidr)e ober 816=

roetfungen. S)iefe Kampagne ftat fid) bieder Ijanptfädjlid) in £ancafl)ire

unb DJHbbtefejr abgefpielt. Um bk Soften bafür in 9?orb'£ancaif)ire ju

betfen, liefjen bie £orie$ Snbffriptionöliftcn jirfulieren, auf benen Sorb

S)eröb felbft mit ber anjctmtidjen Summe bon 500 Sßfunb Sterling

figuriert. 3n Sancoffnre erreichte bie Safyl ber ©inmenbnngen gegen

Säftler bie aufeerorbentlidje §öfte bon 6769, unb ätoar 4670 in Süb-

unb 2099 in üftorb=£ancaff)ire. 3m ©üben maren e§ 3575, bie bon

ben £orie§, unb 1095, bie bon ben Sibcralen beanftanbet mürben, im

Sorben 1334, bie bie £orie§, unb 765, bie bie liberalen bermarfen.

(3)a§ besiegt fid) natiirlid) nur auf bie 2Bät)ter bom fladjen Sanbe, nidit

auf fold)e au§ ben Stäbten biefe§ Söabfbesirfö.) 3»n Sancaffjire fiegten

bie £orie§. 3m SBaftlbejirf SDHbblefej: mürben 353 Dtabifale unb 140

£onferbarme bon ben ßtften gefrridjen; bie Sbnferöatiben gemannen alfo

über 200 Stimmen.

SJuf ber einen Seite ftetjen in biefem Kampfe bie Portes, auf ber

anberen bie 2ßt)ig§ mit ben Seilten ber 9}?aud)eftcrfd)nle. £iefc festeren

baben befanntlid) ©efellfd)aften gur ©rmcrbuug bon freiem ©nmbbefie

gebilbet, alfo 9#afd)inen j$ur ©rjengimg neuer 2ßät)lcr. Sie £orie§ laffeu

bie aftafdjinen mot)l nnangetaftet, jerftören aber bereu Sßrobufte. S)urdj

bie ©ntfdjcibungen bcö D?ebifton§anroaft§ für SDHbblefer Stfr. Sbabmell

mnrben biete M)Ier üjre§ MtfredjtS beraubt, bie ber (Scfcttfdjaft ,mr

(hioerbnng bon freiem ©runbbefhj angehörten; er erflä'rtc nämlicb, baß

nur ein Stiicf Saab, bal toenigftenS 50 Sßfunb Sterling gefoftet babe,

ba§ 2ßal)lred)t berleifte. 35a bie§ eine grage be§ Sat&eftanbeS unb nidjt

be§ 9ted)t3 ift, fo gibt e§ gegen btefe ©ntfdjetbungen feinen SÄefurS

beim 3toilgcrid)t. ©§ liegt auf ber .srnmb, bafc btefe llnterfcftcibiuig

Sürifdjen Sai&eftanb unb ffiedjt ben föebtftonSantoälten, bie allen ©ins

fliiffen be§ beftefjenben 3tttmftertum8 gngänglid) finb, bie größte SEBUHür

bei ber 3ufannnenfe^ung ber neuen SSählcrltfrcn berleifjt.
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2Ba3 Caffeti nun biefe grofjen Sfrtftrengungen ber Sorten unb ba% biref'tc

(Eingreifen ttjreg ftüljrer» in ber fflegtftricruugöfampagne erwarten?

3)afj Sorb ©erbt) feine fanguinifdjen Hoffnungen auf bie Sauer

feines neuen Parlaments fefet, ba% er geneigt ift, e§ nufsulöfen, falte

e§ fid) toiberfpenftig geigt, unb bafc er miitlerroeile burd) bie 9teuifionö=

anmalte eine fonferbatibe 3M)rfjeit für eine allgemeine talocujl bor*

zubereiten fud)t.

So rjaben alfo bie £orie§ auf ber einen Seite burd) biefe [RegiftrierungüM

tampagne fid) ber üfftafdjinerie ber ©efefcgebung 31t bcmäd)tigcn gemußt,

iuäf)renb fie fid) auf ber anbeten Seite burd) beß ÜDHliägefefe bie nötigen

Bajonette Dcrfdjaffcn, um fogar bie rcaftionärften Sßarlament§afte auS*

führen unb mit ©emiitSrulje ben Srotjungen ber ^riebenSgefettfdjaft bie

Stirn bieten gu fönnen.

„SBentt if)r bas Parlament einen legalen 31nftrid) gibt, menn ir)r

eine bewaffnete SUHlij aftibe 2)ladjt bcrletrjt, roa§ üerntag ba bie Ste-

aftioit nid)t alte§ in (Snglanb &u tun!" ruft ba» Organ ber (Sfjars

tifteii au§.

Hub ber £ob be§ „Sfron Sitte" (eifernen §ergpg§), be§ bieberen Reiben

Don üßkterloo, rjat in biefent fritifdjen Moment bie Slriftorrarie dou einem

unbequemen Scrmöcitgel befreit, ber im ftriegsfjanbrocrf (Erfahrung genug

fjatte, um be§ öftern ben 2lufd)ciit be§ Siegel einem gut gebedteu Sfäicfjug

unb eine glänjeube Offenfibe einem redjtseitigen .Stontpromif} 31t opfern.

SBettington mar im Dbert)au§ immer berjenige, ber pr Sttäfcigung riet; in

eutfd)eibeubcu Momenten fjatte er oft SMntacfjt für 60 unb mcfjr Stimmen;

er rjtnberte bie SorieS baran, ber Söourgemfie unb ber öffenttidjeu 9)M=

nung offen ben firieg 311 erflären. üftun aber, unter ber gfiÜjrung eine§

ftreittuftigen £ortomimftcrimn$, ba§ Don einem Sporteman geleitet wirb,

fauu ba§> £au§ ber £orb§, „ba$ unter SBeumgtonS Leitung ben fieberen

SBatfaft be§ StaatefdjiffS bitbetc, leidjt 311111 Sßinbfang merben, ber biefeS

Sdjiff in ©cfaljr bringt". Sic SUiffaffimg, bafj biefer SBattafi an SorbS

3itr Stdjerljcit be§ Staate? nottoenbig fei, ift natürtidj nid)t bie unfrige,

foubern bie ber liberalen ßonbon Sniti) 3h\vz\ S)er jetsige .^ersog Don

Wellington, bisljer 3Jlarqui§ Don SDouro, ift oI)iie roeitereS auZ beut Säger

ber Sßeeüten in ba§ ber Xoricy übergegangen, (*» finb alfo alle 2Iit=

3cid)en bafür Dorfjanben, baft bie Slriftofratic fid) anfd)idt, bie bergtoeifelis

freu 3(nftrcnguugcn 31t ntad)cu, um baS Derloreue Serrain ttrieberpges

roinnen unb bie golbcnen 3eiten dou 1815 bis 1830 mieber jurüd^u«
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bringen, llnb bie 23ourgeoifie Ijat in biefem Slugenblicf feine 3eit, toeber

311 agitieren, nodj fidj 3U empören, nodj auct) nur ifjrer Gmtrüftung ent*

fpredjenb Slusbrucf 311 üerfeifjen.

3)ie 9?erfud)e, eine neue OppofifionSparfei 3U grünben.

Sonbon, 9. SNooember 1852 (9t. $. 2., 25. SJooember 1852).

3n bemfelben Sftafee, al§ fidj bie bi§ jefct rjerrfcr)enben Parteien aufs

löfen unb if>re unterfdjeibenben Sükrfmafe fidj ocrmifd)cn, mad)t fief)

fefbftoerftänbtid) ber Oftangel einer neuen Dppofitiouspartei fühlbar.

Tiefer fanget brüdt fidj auf oerfdjicbene SBeife am. £orb 3ofjn Diuffell

nimmt in feiner jdjon ermähnten Diebe afö erfter ba* 2Bort. Gr fagt,

ber 2llarm, ben Sorb 2)erbn gefdjtageu fjätte, fei 311m Seit au§ ©e=

rüdjten entftanben, bie itjn, Sorb 3ofm Buffett, befdjulbigten, „fefjr

bemofratifcf)e Slnfidjten" angenommen 31t rjaben. „3dj brauetje roof)! nid)t

erft 3U oerfidjern, hak biefe ©erüdjte gäu3tictj unbegrünbet finb unb jeber

©runbfage entbehren." Sennodj nennt er fidj einen Semofraten unb

fe&t tjierauf bie fjarmfofe 33ebeutung be<§ 2Borte§ au^einanber: „2>a§

2>off biefeö Sanbes ift mit anberen SBorten bie 2>emofratie be» £anbe§.

2>ie SJemofratie t)at basfelbe Diecfjt, ttjre 9ted)te 31t genießen, mie 9)h>n=

arctjie unb 2Ibet. Sie Semofratie f)at burdjaue nicfjt bie 2lbfid)t, irgenb;

ein Sorrecfjt ber trotte ansutaften. 2>ie S)emofratte wirb feinen 2kr-

fud) machen, bie gefefclicrjen ^ritüfegien be§ £>aufe» ber 8orb§ 31t febmtäfern.

2Ba3 alfo ift biefe Scmofratie? 3)ie 3unarnne an Dkicbtum, bie 3u*

nafjme an 3ntelfigen3, bie ©ntftebuug aufgeflärtercr 5>lnfitf)ten, bie ge*

eigneter finb, ba§ SBeltregiment in aufgeftärter Söeife 31t führen. 3dj

mit! aber nocf) weiter gefjen unb fageu, baft fief) bei biefem 3Badj§*

tum ber ^ofition ber 2>cmofratie nicfjt meljr ba§ alte ©rjftem be§

3toangc§ anmenben faßt, ha* mir ciuft nur 31t oertraut mar.

3m ©egenteif, bie Scmofratie müßte geftärft unb angefeuert merben,

unb c§ müftte biefer Ottadjt unb Strömung ein [cgüimeS unb gcfet?=

fidje» Drgan üerliefjen merben." 2>er 9Jk>rning £>eralb bemerft Jjierp:

„Sorb 3of)it Ohtffclt bat smeierlei ©runbfätse: amtlidie unb oppofitionelle.

3ft er im 2tmt, fo f)anbcft er naefj bem ©ntttbfafc, niebt* 51t tun, ift

er nidjt im 2lmt, fo ift fein ©runbfafc, alle» 31t ocrfprcdicn." SBSaä

in aller SBcti fanu ber lUorning $eralb unter „iiietitö" oerfteben,

wenn er ba3 eben silierte ©efdjmäfc bc» Sorbe Süuffefl „atteS" nennt
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mib ben Keinen 3Mjn Buffett megen feiner gutmütigen, forbSbereljretts

ben, bifdjöfeerfjaftenben S)emofratte mit beut Sdjicffal 3?roft§, SBifliam»

unb Kompanie bebrofjt? Ser ,§umor üon ber ©efdjid)te jebod) ift, bafr

ßorb Scrbn im 0berljau§ fidj als ben größten ©cgner ber „2)emo=

fratic" auffpiclt unb Don ber Semofratie als ber einigen Partei fpridjt,

gegen bie e§ ber Sftüfje mert fei, 31t fämpfen. Unb ba tritt ber uu-

nenueiblidje Soljn 9?uffeII auf unb uutcrfudjt, ma§ biefe Semofratie

eicjcitttidf) ift: bie 3uualjme be* 9teidjtnm3, bie 3miat)me ber Sntefltgeng

biefeö 9tcid)tum3 unb feiner 2Infprüd)e, bie Regierung burdt) bie öffcnr=

lidje 9fteinung unb burd) gefeklidje Söerf^euge 31t beeinfluffen.

Sic Semofratie bebeutet nlfo nid)t§ aU bie üerförperten Slnfpriidje

ber Sourgeoifie, be* iubuftrieüen unb faufmännifdjeu Wittelftanbe». £orb

Serbtt tritt nt§ ©egner, Sorb Sofyn Buffett aH Stanbartenträger biefer

Semofratic auf. S3etbe ftimmen in bem unummunbenen ®eftänbni3 über-

ein, baft bie alte $el)be innerhalb iljrer eigenen Htaffe, ber 2lriftofratie,

für ba§ l'anb fein Sntereffe mein* befifee. Unb Buffett ift gerne bereit,

ben Hainen 2Bf)ig nufäugeben unb mit bem eine» SDemofraten 311 ber*

taufdjeu, menn bie§ bie Conditio sine qua non bafür fein foÜ, ba$

er über feine ©egner £>err mirb. Sie 2Bfjtg§ mürben in biefem Jaü

biefefbe 9Me meiterfpielen unb offtstell als Wiener ber 23ourgeoific auf=

treten. @o befdjränft |idt) 3htffefl3 5ßtan einer 9teorganifation ber Partei

barnuf, ber Partei einen neuen Tanten 31t geben.

Studj Sofepf) §ume betrachtet bie SMlbung einer neuen „Soltepartei"

al§ eine üftotmenbigfeit. 2Iber, fagt er, fie fann fid) ntcrjt bilben auf

©raub eine§ neuen ^adjtredjt§ unb äfjnttcrjer 23orfd)läge. „Sluf bem

Robert biefer Sofungen gelingt e§ mir nidjt, 100 Don 654 Sftitgliebcrn

3U bereinigen." Söorin bcftet)t nun fein ©cl)cimmittel?

„Sic ßiga ober Partei ober Union bc§ 23o[fe* mufj in einem fünfte,

fagcu mir in ber ^orberung ber gebeulten Slbftimmung iibereinftimmen ; ift

einmal biefer eine ^unft crrcid}t, fo fann man 8d)ritt für Schritt v.i

aubercu übergeben. Unb bie SSetoegung, bie suerft nur auf meuige cin3efne

SDtitglieber bc* Unterlaufet befd)räuft fein mirb, fann erft auf Erfolg

rechnen, menu b<& SSolf brausen unb bie SlBäfjfcr bie 9fotmcnbigfeit

cinfeben merben, hak fie mitbetfen unb bie Keine Partei be§ Solfc*

im Parlament unterftütecn muffen."

Siefer felbc £>umc mar einer ber Hyaliner, ber bie SSoIBdjarte ent*

morfen Ijatte. 2Sou ber 2?olfyd)arte mit ibren fcd)§ fünften 30g er fidi
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auf bie „fleine Sparte" ber 3fittan§s unb JparlamentSreformer mit nur

brei fünften äurürf, unb jefct befdjränft er fidj auf bat einen Sßunft ber

geheimen Slbftimmung. SBcldjen ©rfolg er fid) felbft oon bem neuen £>eit=

mittel öerfpricfjt, fagt er felbft am Sdjluffe feine? Briefes an ben £>ull

Slbüertifer : „Sagen Sie mir, ttrie biele Dtebaftionen merben eS wagen,

eine Partei 31t unterftüfcen, bie bei ber jefcigen 3ufammenfefcung beS

Parlaments nie jur Sftadjt gelangen fann?"

Sa nun biefe neue Partei nidtjt bie 2Ibfidjt f)at, im Slugenblirf etwas

an ber 3ufammenfe&ung beS Parlaments 31t änbern, fonbern fidj auf

bie Oforberung ber geheimen ?lbftimmung befcr)ränft, fo wirb fie nadj tljrent

eigenen (§ingeftanbm§ niemals 3111- 9Nad)t gelangen. SBo ftetft ber Nuöeu

ber ©rünbung einer Partei ber 3mpoten3 unb ber offen eingeftanbenen

Smpotens? Sturer oon 3ofepf) §untc mirb aud) nod) oon anberen ber

SSerfuc^ gemalt, eine neue Partei 31t griinben. S)aS ift bie fogenanntc

nationale Partei. Statt ber BoIfSdjartc möchte biefe Partei baS all*

gemeine 2Bal)lredjt 31t üjrent Sdn'bbolctb machen unb babei gerabe bie

Bebingungeu außer ad)t laffen, burd) meiere bie allgemeine 2öal}Irecr)t«?=

bewegung allein 311 einer nationalen Bewegung werben unb ftcr) bie Unter*

ftü^ung beS SSolfeS fidjem fann. 3ct) werbe mtdj nod) beS weiteren mit

biefer Nationalpartei befd)äftigen. Sie beftcfjt aus ehemaligen Gbartiftcn,

bie nadj Nefpeftabilität ftreben, unb aus Nabifalen, 3beologen ber 33our*

geoifie, bie fid) ber (Sfjartiftenbemegung bemäcfjtigeu wollen, hinter ibnen

fielen — ob bie Nationalen beffen gemafjr werben ober nid)t — bie

Parlaments* unb 5inan3reformer, bie 8eute ber 2ftaudjefterfd)iile, bie

fie oorwärtStrciben unb fie als ÜBorljut bemifeat. 2BaS aber am all

biefen elenben Sbmpromiffen unb 9l6triinnigfeiten, aus all btefem Sagen

nad) fdjroädjltdjeu Borteilen, biefen Sd)Wanfungen unb Cuadfalberctcu

3itr ©btbenj Ijeroorgebt, ift, baft ^atilina bor bat Sporen ber Stabt ftebt,

bafc ein entfdjetbenber S?ampf fid) oorbereitet, bafs bie Cppofition weife,

wie unpopulär, wie unfähig 311m Sßiberftanb fie ift, unb bau alle Serfudje,

neue BerteibigitngS3entren 31t fdjaffen, in einem fünfte wenigftenS über«

einftimmen: in einer „Sßoltttf beS 3 1'ritd
!

3icl)cnS". S)te „Nationalpartei"

3tefjt fid) üon ber (Sfjarte auf baS allgemeine Söanlrcdjt jurütf, 3oe $ume

00m allgemeinen 21M)lrcd)t auf bie geheime Slbftimmung, ein brittcr oon

ber geheimen ?lbftimmung auf bie gerechtere SQBa|ÖreiSctntctömg unb

fo fort, bis wir enblid) bei Sofjnnt) Nuffell anlangen, ber fein anbcreS

SofungSwort auszugeben I)at, als ben blofecu Namen ber TanoFratie. 8orb



42

O»o[ni [ftuffettS Semofrntic wäre eigentlich ber ©ipfel ber 9hitionat=

Partei, ber .s^nnicfd}cn „ÜBoIföpariei" nnb aller jener anberen ©dtjeüt*

Parteien, falte eine oon ilmeu mirflid) tttoaä bon 8eben§fäfjigfeit in

fid) hätte.

Sie politifdje Sdjlafffjcit nnb ©leid)giittigfeit als Solge einer ma=

tcricllcu ^rofperitätepcriobe einerfeite, anbererfeii§ bie Überzeugung, bajj

bie £orte§ Unheil im Scrjitbe führen, ferner bie fixere ©rtoartung ber

löoitrgeoiSfiujrer, bats fie balb ber llntcrftüöung beö ÜBolfeS bebürfen

»oerben, babei aber bie @rfaf)rimg, bie bie populären $ül)rer lefirt, baft

ba§> SBolf 511 inbolent ift, fid) im Slugenbticf felbft eine S3eioegimg ju

fdjaffen — alle biefe llmftänbe erzeugen baz 5ßf)änomen, bafj bie Parteien

gegenfeitige 2(nuäT)cnmgsbcrfucf)e machen, baß bie berfd)iebenen ^raäiottett

ber Cppofition aufcerrjafb be§ Parlamente ein S3ünbni§ anftreben unb

fid) gegeufeitig, bon ber rabifalften bte jur menigft rabifaten, ^onjefs

fionen machen, 6i§ fie fdjliejjlict) roieber bei beut anfangen, toa§ 8orb

ÜHuffcli Scmofratie 51t nennen beliebt.

3u ben SScrfitdjcn, eine ütfationalpartei, toie fie fid) felbft nennt, p
griinben, bemerft (Srneft 3one§ gans richtig:

„Sie äJolfsdjnrte ift bie umfaffenbfte politifdje 3teformbeftrebung, bie

e§ gibt, unb bie Grjartiften finb bie einsige mat)rt)aft nationale Spartet

für politifdje unb fo3iale 9teformeu in ©roßbritanuien."

Unb 9t ©. ©antmagc, eine» ber 9)citglieber ber @l)artiftcncrcfutibe,

roenbet fidt) folgenbermaßen an ba§> fßolt: „Würbet Üjr beim bie d)UU

arbeit ber 33ourgeoifie äitrücfiocifen? ©idjer nid)t, menu biefe Mitarbeit

eud) unter auftäubigeu, ehrenhaften Skbinguugcn angeboten nrirb. 2Ba8

finb nun biefe ÜSebingungen? Sie finb Kar unb ciufad). dhtjmt bie Gljarte

an unb bereinigt eud), fobalb üjr fie angenommen i)abt, mit irjrcu %xmn?

ben, bie fid) fd)ou -ut ifjrcr 2lu*fiil)rung organifiert Ijabcn. Steigert ifjr

eud), ba§ ju tun, fo müßt üjr eutroeber ©egner ber Klarte felbft fein,

ober ibr müßt, auf euer fälaffenborrecrjt podicnb, eudj cinbilben, bafj

biefe§ JBorredjt eud) $ur gfüljrerfdjaft berechtigt. 3m erftcreu goß fanu

fein etjrlidjer Gljartift mit eud) geljcn, im stoeüen 3?afl füllte fein 91r=

better fo weit feine Sclbftacrjtung einbüßen, bah er fid) euren filaffen-

borurtcilen beugt. 8afjt bie Slrbeiter nur ü>rer eigenen 9)todjt allein

oertraucn, el)rlid)e §ilfe aunebmen, tum tt>o fie nudj ftammt, aber immer

fo I)aubelu, ate ob üjr ftcil nur bon iljrcn eigenen JöcmiÜjimgcn ab-

l)iugc!"
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2lud) bie ÜJtoffe her (Sfjartiften ift im jetzigen 2lugenblirf burdj bie

materielle Sßrobuftion oollftänbig in Slnfprucf) genommen. £er Stern

ber gartet mirb aber allerorten organifiert, unb bie ÜBerbinbungen in

(Snglanb mie in ©djottlanb merben toieberfjergefteüt. 5aII§ eine polis

tifdr)e unb fommergielle .trifi» eintritt, mirb fid) bie 23ebeutung ber jeöigen

geräufdjtofen Xätigfeit im Hauptquartier be» ©IjarttSmuS überall in

gang ©rojjbritannien fühlbar machen.

c
Poliftfd)e 'Parteien unb 3lu$ftd)fen.

8onbon, 12. SJooember 1852 (91. g). 2., 29. 9looember 1852).

Sßir motten in ber (Erörterung ber politifcbcn föntfequengen fortfahren,

bie unücrmeiblid) ber jetzigen Snbuftrie unb §anbet§profperität auf bem

f^nfee folgen merben.

inmitten biefer 2ttmofpt)ä're allgemeiner inbuftrietler Sätigfeit, be=

fctilcuutgtcu föanbeföberfeljrS, politischer ©leid)gültigfeit unb jeglichen

S)rude§ oon außen beraubt, DOllgief)cn bie parlamentarifdjen Parteien

in alter 9iuf)e ben Sßrosefj ifjrer eigenen 2luflöfung.

„S)ie Sßeelüen unb bie 9htffefliten fübten fid) in biefem Stugenblitf fett«

fam gueinanber f)ingegogen. SMe erftereu, biefe unberoteibltdjen ,<&taafä>

männer, bie ntcfjt imftanbe finb, allein etma» fertig gu bringen, münfdjen

jeßt in bie ©eoatterfdjaft ber rcgierenben S^milie aufgenommen gu roerben.

2Bie fer)r lobt gum 23eifpiel ü)r Crgan, ber äßorning öbronicle, eine gang

gleichgültige 9tebe, bie ßorb Muffelt in $ertf) bictt." So äußert ficf» ber

üftorning föeralb, baä fjalboffigiellc Crgan ber Regierung, ©erabe ba§

(Segenteil ift richtig, fagt ber ©uarbian. üftan bore nur, toaS ber ^anbefö*

minifter beulet) in ber formieret oon föan&urtj gu feinen J-reunbeu aus

Sßäcfjterfreifen fagt: „S5tefe Sßartet", erftärt beulet), „Int eigene ^ringipieu

unb f)ält fic aud) b,od). ^rcibanbel ober SdjufcgoH mar eine offene 3?rage unb

nur burd) ben Perftorbeuen Sir Robert s

4>ccl gu einer Sßarteifrage gemadit

morben." &tefpcftoolt äußert er oon ben Slnbängcru Sßeefö, „bafo fein tau

fäd)lid)ed &inberm§ gegen bie Bereinigung ber großen fonferoatioeu

Partei metjr eriftiere". So ift e§ redjt, ruft ber ©uarbian auc-, (äffen

mir ben Sdju&goß falten unb beleben mir ben ^onferbatibiSmuS. Wi
anberen Sorten, ber ©uarbian glaubt, bie beeilten feien bereit, ein

reaktionäre? SöünbniS mit ben StorieS eingugeben, bie Soragefefce bleiben

außer 3fragc. Unb bie SDailn SfteroS bcrid)tct e§ ati eine oollenbctc Xot»
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fadjc, bafj eine 9teif)c Don Sßeeliten |d)on in ba§ Sager 2)erbb§ über*

gegangen fhtb. Sind) eine gnnje 2ln§aI)I SBI)ig3 berbödjtigt man beSfelben

5Bergef)en§, imb angeftdjt§ bellen, bafc ber ariftofratifdje Sern Ujrer

Spartet au§ einer Sftque bon Stcllcujäqeru befteljt, ift baran mä)t§

2Bunberbare§. £)a tft sunt 2?ei|picl 8orb SDatfjoufie. DWblorb war 9JH*

nifter unter $eel, in beffen liberaler SftegierungSberiobe. dlaä) bem <yalle

üßeefö bot üjm Buffett einen <3ifc in feinem neuen Kabinett an. 3m
ÜBereftt mit bem §erjog bon Wcmcaftle, Sorb St. ®ermain§ nnb anbercn

äOfttgliebem ber früheren Regierung nnterftüfcte er im DberfjauS bie

ÜPtonöber ber 2BIjig§ nnb mürbe bafür, afö bie ©teile frei roarb, gunt

©eneralgouberneur bon 3nbien ernannt, biefem r)öcr)ften aller Streife

in ber otigardjtfdjen Sotterie. (Sr nrnftte bie größten öfonomi|d)en 83or=

teile barauS 3u sieben. Sie SBf)ig§ rühmten fid) be§ ttodj „nie bage=

me|cnen" Qbfer§, ha* \k gebracht batten, inbem fie einen fo I)eiß nm=

morbcucn Soften ttjrer eigenen näd)|ten Clique bereithalten fjattett. S5er

Köber, ber ßorb ©afljoufte in bie|em Slugenblid l)ingel)alten toirb, ift

bie ©ouoerneurfdjaft ber $fünf £>äfen, eine ©inefnre, bie £attfcnbc

jäfjrtidj einbringt. 2) er gute Salami |oll näntlidj bon §au|e au» nicbt

mit ©tüd^gütern gefegnet fein nnb e§ für leine Sßflidjt galten, fel&ft

unter einem S)erböminifterium bie $ünf §äfen gegen eine Überrafdjung

311 fdjüfccn.

<Sold)c Sßröbdjcn au§ ber Chronique scandaleuse imb Sluefboten über

Skrfjaublungen biefe§ ober jenes 2ö!)ig§ über ben s4>rei§, 31t bem er für bie

£orie§ 31t babcn, ftnben fidj bufcenbroeife in ber liberalen SBodjenpreffe.

Sic geugen für bie tiefe Korruption ber 3Bl)igpartei , iljre Söcbeutung

aber per|d)minbet bor beut Sdjkmia 3mi|d)en ibreu jtoei bebeutenbften

Rubrem Buffett nnb ^almerftou. (Sdjoti bor einiger Seit maren ttn§

Vorgänge bei ben legten Sßabftampfcn befauut gcmorbcn, in betten £orb

SßatmerftonS eingreifen jugunften miniftcrieller Kanbibatcu nad) bem

?Iue|prud) liberaler SSlätter unberautmortlid) crfdjicn. Corning s
4>oft,

5ßatmerfton§ eigene^ Organ, bringt einen ßeitartifet, ber fidf) auf baZ

©criidjt beliebt, monad) ^almcrftou entmeber at§ ©taatSfefretär unb

^iiljrer be§ ItnterljaufeS in bat-* Kabinett eintreten ober im $alt einer

|d)itctlen 21uflö|ung beö 3JKnifterinnt§ SDerbij ein neue* Kabinett bilben

lollc am jenen Fragmenten be§ alten, bie nod) uid)t gang „uumögltdi"

gcmorbcn mären, äftormng s

4>oft, bie bic|c ©crüditc mit §Be§agen ber«

3cicb
/
nct, erftärt glcidjmot)!, nicbt in i'orb SßalmerftonS, fonbern im
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eigenen Tanten 31t fprccrjen. Sßalmcrfton jebod) fjält es trofe aller brin=

genben unb fogar ungefrümen Söttoürfe bcr SBfjigpreffe itnb ber übe*

raten SKätter nidjt für angegeigt, ben öerleumberifdjen Script prüdE*

ptoeifen. SDer peelitifdje SDtorning (Sfjronicle oerseidmet biefe ©eriidjtc

in einem Sott, ber beutlidj seigt, baß ©tabftone itnb Kompanie feinen

Horror vacui empfeinben, wenn fidj berartige Slnialgamicrungen noü*

Sögen. 2>ailn
sJkn>3, ein Surft ber liDtondjefterinänuer, betft biefen Um*

ftanb auf unb forbert empört, haft bie Verräter unter ben SBfjigS unb

sßeeliten fidj offen an ©erörj anfd&Iiefjen foücn. 30tan fieln alfo, toie

jebe ber parlamentarifdjen ftoterien, bie eine nadj ber aitbern bas poli*

tifdje Steuer in Rauben hielten, allen anberen unb ben eigenen 3Jüt*

glieberu mifetraut, toie fic jicfj gegenseitig ber ftatjnenfludjt , ber Sor*

ruption, ber .ftompromiffelei auflagen, unb tote bodj jebe einzelne unb

aße gufamnten jugeben, haft, abgeferjen uon ben ßtorngefefcen, eigentlich

ifjrer Bereinigung mit ben ©erböleuten nid)t§ im Söege ftefjt afö per=

fönlidje Dtanfüne unb perfönlidjer ©fjrgeig. Sie nefjmcn ©erbü gegen*

über ungefähr biefelbe Stellung ein, bie bor bem legten 2. SJegentBer

bie oerfdjicbenen graftionen ber Drbnung§parteien Sonaparte gegenüber

einnahmen.

Saß bie Dppofitbu ber fommenben ^arlamentefampaguc redjt Kein*

mutig entgegenlieft, erflärt fid) leid)!.

Ser Keine Sofm 9tuffcll erfjielt bai> SJürgerredjt bon Sßertlj in einer

Keinen sJQcappe unb banfte bafür nadj einem "JHefenbincr in einer Keinen

3^ebe
r

bereu nridjtigfter Teil in biefer (SrHamng beftaub: „2Bir finb

burd) bie ©eredjtigfeit berpflidjtet, unb id) benfe, aud) bitrd) bie Sing*

f)ett baranf fjingetoiefen, 51t märten, 6i§ foldje iHaBnalmicn gefdjaffen

finb, burd) bie bie Sniereffen ber Sanbmirtf dürft, ber Kolonien, ber

Sdnffafjrt jene ®ntfd)äbipngen befommen, bie iljnen 6i§ jc&t ungerechter*

meife borentfjalten mürben (§citerfeit), bortrefflidje Dcafmatmicn, bie einem

fangen Kampfe ein Cmbe feßen foffen."

S)a§ einzige £age§blatt, über ba§ Shrffefl nodj berfügt, Ibe ©lobe

(2(6enbseitnng), gibt baju folgenben Kommentar : „3ebe Cppofitiou ber

2frt, mie fie fid) gegen Sir R. s4>cel 1835 erfjob, mufete ftdier felUfdifagen",

unb jtoar megeu bcr Sftibalitäten bcr berfcfjiebenen liberalen Rubrer.

2)arum tourbe ber SBerfudj uoliftänbig aufgegeben, baS Sabtnert Serbrj

gleid) p beginn ber Seffion burd) ein tbmpafteS SBotutn bcr bereinigten

Cppofitiou 31t ftür&en, unb 8orb 3ofm [Ruffel! bleibt feiner BioUt ge*
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treu, ol§ erfter jum Dtücfäug 31t blafen. Über bie allgemeinen 2Iuöftdr)ten

ber parlamcutarifd)en Cppofition mndjt ifjr Rubrer 3ofepf) &utne in

einem SBricf an ben £mtt Slbbertifer folgenbeS 33e!etmtni§: ,,9Jaä) bem,

ma§ id) bon ben bisherigen irifäjen SDfttgliebern be§ Unterlaufe? mein,

finb fie faum geeignet, burdfj einen ^iirjrer geformt nnb bei ber Stange

gehalten 31t merben. Sie irifdjen ÜJHtglieber finb 311 überspannt, 31t f»etfe=

blutig, 31t fefjr burdjbrungen bon ben Reiben nnb bem Ungemadj 3rlanb§.

23i§ jefct ift meines 3©iffen§ nid)t§ bofür gefdjeljen, eine (Stnigung ber

liberalen fjerbeipfiäjren, bie ben Säten be§ ©erbbmintfterium§ mifc

trauifdj gegeuiiberftebeu. Hub menn id) mir bie fjofjleu Beteuerungen ber*

jenigeu bor otogen fjalte, bie Sorb S)erbü§ Vorgänger maren (bie 2Bf)ig§),

unb bebenfe, mie fie lieber ba§ Spiel aufgeben, anftatt efjrtidj ber ©adje

bc* 2>oIfe§ 311 bienen, inbem fie fid) mit ben Reformern berbünben, fo

fann id) fein redjteS Vertrauen in fie fefeen, menn fie irgenb ctroaS §ur

ftörberung ber ©inigung ber Parteien unternehmen. 3ftan muß fie, fürdjte

id), rufjig mieberfäuenb fid) fclbft übcrlaffcn, inbe§ bie Serbüleute Über*

griffe aller 2(rt in ber Regierung begeben, um itjrc eigene 2aa)t 31t

forbern unb ifjre Stnpnger 3U unterftüfcen. Unb biete Greigniffc merben

fid) mofjl nod) geraume 3eit abfpielen, efje bie äftöglidjfeii eintritt, eine

23otf$partei 31t bifben."

3of)n S3rigljt, im Slugcnblid ba§ §aupt ber SDtondjefterfdjuIe, fjaf

atterbing§ in einer Seffertrebe bor ben g-abrifanten bon SBelfaft ber*

fliegt, an ben Sren burd) ©djmeidjelei gut3umad)en, ma§ 3ofepf) £ume

bitrd) feine Singriffe auf fie bcrfdjulbet fjatte. 2lber in allen Singen

ber parlamentarifd)en ©ifeibtin ift unb bleibt bodj „old Joe's" Slnfidjt

Autorität.

So bergtoeifeft bie parlamentarifd)e Dppofition bottftänbtg an fidj

felbft.

3a, bie alte parlamentarifdje Oppofition J)at ftdt) bermafjen überlebt,

ba$ üjr Gefror, föume, am ©übe feiner langen ßaufbcujn öffentlid) er-

flärt, bafs e§ im ©aufe ber (Semeinen feine „SSolföbartei" gibt. 2Ba§

immer fo genannt mürbe, fei nidjtS atö „ein öäufcöen Sanb" gemefen.

allgemeine Sluflöfung, allgemeine Scfrtuädjc unb Smpotcnj im ßager

ber Oppofition — ba§ ift alfo atteS!
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5)oö 'Parlament. - 5)ic 91bffimmung oom 26. 9tooember. -

3)teraelte ^ubgef.

Sonbon, lO.fcejember 1852 (91.®.%., 28.®eaember 1852).

ätteinc üBorfjerfage eine§ ereipiSreidjen 2lbfä)mffe§ ber neuerlidjen

^artcifömpfe im Parlament Ijat fid) erfüllt. 23ei ber ©röffmmg ber 2ef=

fion üerfügte bie Copofition gegenüber ben 3ftiniftern über eine nega-

tibe Majorität; feitler Ijaben aber bie einzelnen einanber befämpfenbeu

3fraftionen, au§ benen btefe Majorität äitfammengefeöt mar, ftcf) gegen«

fettig paralöftert. 8fi§ am 26. üftoöembcr baS Unterhaus ftatt ber „rabi*

taten" gfretyanbeförefoumon 33tÜier§' ba§ smeibeutige Slmenbement Sßalmers

fton§ annahm, bot e§ ba3 S3ilb einer allgemeinen Sluftöfung unb 25er=

fd)iebung fämtlidjer alter parfamentarifdjer Parteien, bie fid) in§gefamt

gegenfeitig hintergingen.

SStttterS' ffiefolution, bie ba§ ®efefc bon 1846 al§ „meife nnb gerecht"

be3eid)nete, mar abgefaßt morbett, orjtte bah Gobben nnb 83rigf)t, bie

3*eü)änbler par excellence, barunt gemußt Ratten. Sie 2Bf)ig§ Ratten

fid) entfd)toffen, im Sntereffe ber f^reifjättbter 51t mirfeu, wollten ibtien

jebod) meber bie Snitiatioe nod) irgenbeinen Anteil an ber Regierung nad)

bem erhofften Siege 3iigeftefjen. Muffelt, ber bie für ba§ SKiniftertum fo

anfiöfcigen Sßorte „meife unb geredjt" urfprünglid) geprägt fjatte, ftimmte

bem ©raljamfdjett Stmenbement 31t; bie <ßeeliten, benen bie üttinifierieUcit

fefunbierteu, brachten einen Antrag ein, in bem bie 2mgemeffetü)eit be§

greüjanbefö für bie 3ufunft auerfannt, für bie äSergangetu)eii jebod) ber«

morfett unb ben Sorice bie ^freiljeit gegeben mirb, (Shtrfdjäbigungen für

bie SBerlufte 31t gemäbrcn, bie burd) ba$ SJketfdje ©efefc berurfaäjt mürben.

2>iefe(ben ^eeliten oerroarfen ba% SMSractifdje Slmenbement unb fd)idteu

fid) an, bie urfpriingliäje fjrei^anbeförefolurion 31t unterftüfceu, inbem fie

auf itjren Eintrag surürffamen. Sie 2Bf)ig§ marcu fd)on im begriffe $u

fiegett, ba mürben fie burd) $almerfton§ auftreten gefdjlagen, ber ba§ ®ra*

fjamfdjc Sfatenbement aufnahm unb fo mit &ilfe ber ^eelüen ben ©ieg

ber ÜDHniftcriettcn fieberte. Siefer ©ieg felbft enbliä), ben ein fänttjäöÜne*

rifdjeS SDHnifterium errang, beftanb in ber SMiicrfenmmg beS (Jreiljanbeß

unb mürbe Don fonft niemaub afö bon ben 53 entfcfjiebenften 2litbängcrn

ü)rer eigenen Partei befämpft. Sa§ Ergebnis ber Scbatten oom 26. dU-

oember ift alfo nid)*» at» ein kunterbunt bon falfäjen Situationen,

Sßarteiintrigen, ^arlamentSmanöbern, gegenteiligen Sertötereien ufm., tu
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bem bie üßolitif be§ J-reitjanbet» luof)! offisieü anerfannt, aber nur burdj

(Sdjttfesöüner oerteibigt, bitrdr) Sdjufeäöttner oertreten unb burdj Sdnu3=

jöllncr bnrcrjgefü^rt murbc.

3dj f)abe fdjon in einem früheren nod) oor bem SBeginn ber Seffion

gefdjrie&enen Briefe angebeutet, bafc ©iSraeli, nndjbcm er felbft in feineu

Sßaljlreben bie SBieber|erftettung ber ®cmgefefce fallen gelaffen r)atte,

bie ©runbDeftfcer burdj eine Steuerreform 3U entfdjäbigen gebaute, bie

bie Sau bmirtc inftanb fefeen foilte, itjre alten ^acf)t§infen au§ ber S^
be§ ©djufcaoES toeiteraugaJjIen. Snbem er öon ben Sdjuttern ber £anb=

mirte einen Zeil ber jefcigen ©teuertaft abmätgt unb auf ben dürfen

ber ÜDtoffe be§ 23otfe§ aufläbt, fdjmeidjett fidj SHSraelt, ein meit juöer*

läfftgcres 2IIlt)citmittel für bk notfeibenben ßaubtorb§ gefunben 311 fjaben,

als ba3 alte unfid)ere ©djuöäollfüftcm mar, ba§ bireft auf bie üßagen

ber Waffe fpefuliertc. Stuf HjreXaftfjen 311 fpefutieren, ba% ift ber geniale

Sßlan S)i§raeli§, ben er in feinem Söubget offenbarte unb am 3. btefe§

3ftonat§ bem Unterlaufe öortegte, unb beffen ©cfjieffat ma^rfctjeinlid) biefe

üftadjt cntfd)iebcn merbeu biirfte.

3)eutfd)e Regierungen unb beutfdjc ^t)ilautl)ropcn fpred)en gern öon

„9ttaf$regetn 3itr Hebung ber arbeitenben klaffen". 9hm, §errn 2M§=

raelie S3ubget Bunte man mit $ug unb Rcd)t eine 3teif)e öon „üDtofjs

regeln jur Hebung ber müftigen klaffen" nennen. Slber ebeufo, mic

fid) berartige Waferegeln bei ben beutfdjen Regierungen unb pfjüan*

tljropcn regelmäßig afö 3d)tüinbel IjernuSftcÜteu, fo ift and) ber Sßlau,

ben ber jcöige ©tf)a£fan3ler ©nglanbö sugunften ber müßigen klaffen

au§fatm, ber reinfte £>umbug, ber bie Sßä'djter nur ba;ut bringen foll,

i^re jeßigen Ijotjen $)ßad)teu um fo freubiger 3U 3aljlen, aU man iljueu

ben ftöber einer febeinbaren öcrnbminberung iljrer Saften t)inplt; eine

Säufdnntg, bie er ttjnen gegenüber nur burd)fül)ren tarnt, menn er bie

ftäbtifdjc Seüölfenmg offenbar mirfiid) bcnad)teiligt. ßäugft fdjon l)attc

SDisracli fein 23ubget in gcbcimuiyüotlcr Steife augcfüubigt unb ber

SÖelt nidjt3 meniger al§ ein adjte§ üffiunbcr oerfprodicu. Sein 23ubgct

foütc bem
f/
Sntereffenftrett ein (Snbe machen", ben „mörberifdjen Sampf

ber klaffen beenben", „alle 3ufricbenftcIIcn, olmc jemanben 31t benndj=

teiligen", bie „üerfdjiebenftcu Cvntcrcffcn in eine f)armonifd)c ©intjett öer=

fcfjmelsen", „baZ erftc 9)lal eine Harmonie 3mifd)cn uuferen .s;anbcl§=

unb 5iuau3ft)ftemcn fetjaffen, inbem eö neue ©ruubföfec aufftcllte", bie

aus beut Rcbcl in ber 3ufunft auftauten.
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23etrad)ten mir nun tiefe Offenbarungen, bie nidjt meljr bem üftebel ber

3ufunft angehören, fonbcrn bereit» feit einer 2öod)e bem englifdjen Spartas

ment unb ber gangen SBelt mitgeteilt mürben. 2Bie e§ fid) für fold)e nttj«

fteriöfe Offenbarungen fdjicft, bat fie S5t§raelt mit bem nötigen feierlichen

3eremonielI unb midjtigtuerifdjen ©eljabcn oorgetragen. $ee( bat 1842 31t

feinem ginansejpofe jmei Stunbeu gebraucht, 2)is>raeli brauste baju Dolle

fünf Stunbeu. ©ine Stunbe Derroenbete er, um 511 feigen, ba$ bie „not*

leibenben"3ntereffen feine 9Jot litten; eine 3toeite, um 51t fagen, ma§ er für fie

— nid)t 31t tun gebenfe, mobei er a35alpote§, ^Sacfington^, äUalmeöburnä

unb feine eigenen früheren (Srflärungen miberrief; unb ben Dteft ber fünf

Stunbeu fußte er mit bem(Srpofebe§23ubget§, mit ber Slufsäbtung berfdjie*

bener ©pifoben über bk Sage 3rlanb§,über£anbeöDerteibigung,oorauöfid)t;

lidjc abminiftratioe Reformen unb aubereu unterfjaltfamen ©efprädjen au§.

SDie f)auptfäd)tid)ften (Srunbsüge be§ 23ubget£ finb: 1, Sie Sdjiff*

fat)rt§tntereffen. ©in £eil ber 2(u§tabegebüf)ren mirb fjerabgefeßt,

uxt§ etma 100000 5J3funb Sterling jäfjrltdt) am:mtad)t; ba% bebeutet etmaö

meniger als 6 $ence jäbrlid) pro Sonne unb mirb im Sdjipoerfebr

frürjeftenö um bie üDHtte be3 näd)ften Safjreö Derfpürt merben fönneu.

2)ie Belüftung mit 3)urd)gangy3ölten foll gaus aufhören. G'inige 23efugniffe

ber 2lbmiralität, bie ber £>anbetemarine unbequem maren, folten abgefdjafft

merben, fo 311m 23eifpiet füllen Seeoffiziere, bie Seeleute bon auslän=

bifdjen Stationen anmerben, nidjt auf ber fofortigen Söesarjlung üjrer

ßöljnung befteben bürfeu; ftabrseugen, bie fid) in Not beftnbcn, muffen fie

unentgeltlich £ilfe leiften, unb frieblidje Jnljvseuge in ben £>äfen bürfeu

nidjt Don ben günftigftcn SInferpläfcen vertrieben merben. (Jnblid) foll

Dom Unterbaut eine St'ommiffiou für ^ilotcumcfen unb SBattaftangelegens

fteiten eiugcfe&t merben. So meit bie Sd)iffa()rt§intereffeu. S)amit aber

bie ft-reibänbter fid) nict)t etma irgenbme(d)cr pofitioer tton3cffionen rüt)-

men, bie itjuen burd) biefe Buimmbimgcu gemacht merben, bleiben bie

3ötfe auf Sd)iff§bauf)öl3cr bafür uuoeräubert fortbeftebeu.

2. ^olonialintereffen. (S§ mirb geftattet, ben nod) unter $o\l:

Derfdjluß befinblidjcn Sudcv 3U raffinieren, fo bafj Don nun an ber $oU,

erft Don bem Quantum oerfäuflid)en raffinierten 3utfer8 erbobeu mirb

ftatt fd)ou Dom itfobprobut't. I)(uf3erbcm foll bie d)iucfifd)e C'inmanbenmg

uad) SBeftiubieu geförbert merben, fo baft bie Sßflanger mit geniigenbem

Material billiger Slrbeitefräfte oerfebeu ftub. S)ie ©ifferentialjjöu'e auf

3udEcr follcu nidjt abgefdjafft merben.

sDJari-=®n8el'3' «Sdjrtften. I. 4
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3. aHnlä« uiib £>opfenft eitern. Sie SOtalgfteuer »irb auf bic föälftc

ermäßigt, toaä nad) StSraeliS Behauptung eine 9)ttnbcreinnat)me öon

2500000 Sßfunb Sterling sur ^folge f)ätte. ©benfo foHen bie ©ebüfjren

auf J&opfen bis pr £ätfte ermäßigt »erben, »a§ ebenfalls einen 2lu3fall

öon 300000 Sßfunb «Sterling berurfadjen mürbe. SMefe ©rmäfjtgungen

füllten am nnb Dom 10. Dftober 1853 an Sßlafc greifen. 25a§ Verbot

ber äftalgeinfidß fott fallen nnb ber beftctyenbe 3oU auf auSfäiibifdjen

ftopfen foll beu einljeimifdjen ©ebübren entfprcdjcnb fyerabgefefet »erben.

4. See. S)er je^ige 3ott fott ddu 2 (Shilling 2 72 Sßencc auf 1 Sdjtfs

ting per Sßfunb bei allen Dualitäten fjerabgefefct »erben, bod) fott biefe

9tebuftiou fd)ritt»eife üorgeuommen »erben, fo bah im Satjre 1853

472 Sßence nnb in jebem folgenben 3af)i*e je 2 $ence abgezogen »erben

bis äum 3al)re 1858. gür 1853 »ürbe baZ eine 9JJinbcrcinuaf)me öon

400000 5ßfimb Sterling bebeuteu.

5. Söef iö= unb ©infommenfteucr. SDtefe ©teuer, bie nur bis sunt

5. Sluguft 1853 beteiligt »ar, fott auf bret 3al)re erneuert »erben;

bie £öt)e foll biefelbe bleiben, jebod) fott bie Verteilung geänbert »er*

ben. ©S fott unterfdn'eben »erben 3»ifd)eu ber Steuer auf ©runb*

cigentum unb ber Steuer auf ©infommen auS inbuftrtcllcn llnternel)=

mungen. ©runbbeftfc unb tatenbeftfc fottcu nad) »ie bor 7 $ence

00m $funb bebten. ©infommen auS iubuftrielleu Unternehmungen

Cpd)tcr, ftanbcl, fo»ie freie SBerufe unb ©eplter) follen eine £erab=

femtng 001t 3 auf 2 «ßrosent erfahren, alfo nur mel)r 5 72 $ence üont

SPfunb besagen. SlnbererfeitS foll bie ©renje für bie Steuerfreiheit 0011

150 auf 100 Sßfunb Sterling pro 3at)r, bei Realitäten unb papieren

auf 50 Sßfunb Sterling pro Saljr l)crabgcfet3t »erben. Um allen SSer*

lüften ber $äd)ter bürde) biefe tnberungen borpbeugen, fotten biefe,

ftatt »ie bisher bic §älftc, jetst nur mct)r ein drittel üjreS ^act)t=

ginfe§ berfteuern, fo bafc alle pd)tcr, bic unter 300 sßfunb Sterling

jäbrlid)
s
4>ad)t jaulen, babon uid)t betroffen »erben. 2tuS befouberer

©efäfligfeit gegen bie Sirdje fottcu alle Pfarrer mit einem ©infommen

öon 150 sßfunb Sterling jäljrlid) fteuerfrei bleiben, ©nblid) fott bic

©mtommenfteuer pu crftcnmal auf Srlanb auSgebetjui »erben, aber

EeüteStoegS auf bic ©runbbeftfcer, fonbevit nur auf (Mummen auS Söert*

papieren ober ©ebältern.

(i. gauSfteuer. ©iefe foll auf alle äJHeter bon Käufern ausgebest

»erben, bic 10 Sßfunb Sterling pro Cuilir bellen, nidji »ie bisher
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nur auf foldje mit 20 Sßfunb Sterling üDftete jär)rlidt). Sie £ausfteuer

füll weiter berboppelt werben bon 6 Sßence pro $funb auf 1 Schilling

für Sähen unh bon 9 Sßence pro Sßfunb auf 1 Shilling 6 Sßence für

2Bo$iu)äufer.

S3et biefem Söubget fäme alfo IjerauS: (Sin er f ei t§: hie StuSberniung

her (Sinfommeufteuer in ©ngtanb auf fülct)e klaffen her Stabtbebölf'e=

rang, hie bi» jefct babon befreit waren, unh hie (Sinfüfjrung her (Jin=

fommenfteuer in Srlanb für 23efi6er bon SBertpapieren unb öffentliche

$unftionäre; bie Slusbermung her JgauSfteuer auf jene klaffen her BiabU

bebölferung, bie bi£f)er babon befreit waren, unb bie SSerboppefung her

bt§r)ertgen ©teuerrate. SlnbererfeitS: bie Verringerung her lanbmirt;

fdjaftlidjen 2Jfcü> unb £opfenfieuer um 2800000 $funb Sterling,

öerabfefcimg her Sd)iffal)rtöabgaben um 100000 5ßfunb Sterling unb

Verminberuug her Seesölte um 400000 Sßfunb Sterling.

Sie ftöbttfd^e Vebölferung füll burdj eine neue ©infornmenfteuer, eine

2Iuöbef)mmg her £>au*fteuer unb eine SBerboppelung herfelben mel)r be=

laftet werben, hamit bie länbtidje Vebölferung eine Steuerbefreiung in her

£>öf)e bon 2800000 ^funb Sterling gewinnt. Sei* fleine Sabeninf)aber,

her beffergeftettte Sofjnarbeiter unb her faufmännifdje Slngcftellte müßten

ir)r Seil gur neuen £ausfteuer beitragen unb fäfjen fiel) 311m erftenmal

einer ©infommenfteuer unterworfen, ©runb unb Voben fjätten bemnadj

7 ^ßence boni Sßfunb jw beäafjten, toäljrenb Sßorjnrjäufcr 2 Shilling

1 Sßennt) berfteuern folfett. Sie SWebuftion her £ee§öfle toirÖ auf biefe

Ballen ntcr)t sitrücf, ba ifjr Setrag im Vergtctd) ju her erfjörjten birefreu

Vefteuenmg fcfjr Hein ift unb ifjre Vorteile für Sanb unb Stabt gleicher;

weife gelten.

Sie Befreiung her irifd)en ©runbbefißer bon jeher ©int'ommcuftcuer, hie

her englifdjen ^äcr)ter unh ©eiftlidjen bon her 2Ju*bcf)uuug her ©htfoinmen*

fteuer ift eine offenbare Söeborsugung be§ ßanbe§ bor her Stabt. SBer

aber gewinnt burd) bie Dtcbujicrang her 3ÄaIgfteuer — her ©ruubbefincr,

her Sßädjter ober her ftonfument? ©ine Söerminberuug her Steuern be=

beutet eine Vcrfteineruug bei? SJkobitäentenrififoy. Wad) heu ©efefcen her

politifdjen Ofonomie würbe eine Dftebusierung her ^robiitiioiM-foftcii eine

SRebugierung be§ 5ßreife§ mit fidj bringen, unb weher ©nmbBefifcer nodi

Sßädjter Ijättcn heu Profit haoon, fonberu blofs her Sonfument.

Sabei finh nun jwei llmftäuhe in Sktradn 311 sieben. (SrftenS finbct

ficr) her Söobeu, auf beut crfttTaffige ©erfte wädjft, nur iti befrunmten



52

Cänberftrctfen in ü)tottingfjamfr)ire, Storfolf ufro., unb ber ©infnljr frcm*

ben ÜDtalgeS ift baburcfj eine natürliche ©renje gefegt, bnfe roeber ©erfte

nodj 3ftal§ lange Seereifen vertragen. 3tocitcn3 befreit bie großen eng«

lifdjen SBraucr tatiäd^ücr) ein OJconopot, ba§ auf bem je^igen Softem

ber Sionseffionierung ber Sßirtfdjaften beruht, fo hak nicfjt einmal bie

Slbfdjaffung ber ftornsöüe eine öerabfefcung ber greife Don Wörter unb

311e Derurfadjte.

So mürbe beim ber ©eroinu bei ber §erabfefcung ber ÜDMsfieuer

meber ben $ßädjtern nodj ben Sonfitmenten jutgute fommen, foubern nur

3raifdjen ben ©runbbcfifcern unb ben grofsen trauern aufgeteilt merben.

Hub ha bie Dcrfjafjtcn Steucrfdjifanen für bie Sanbmirtfdjaft befreien

bleiben, fo mürbe bie (Singterjung ber fjatben Summe benfetben betrag

an abminiftratiDen Soften Derurfadjen roie für bie bisherige «Summe.

3c£t betragen bie Soften jur @in3ier)ung Don 14400000 Sßfunb Ster=

ling 5 Sßfunb 6 Shilling Dom öunbert. üftadj ber Steuerermäßigung Don

3 9)HUionen mürben fte 6 üßfunb bi§ 6 $funb 4 Shilling ausmachen.

Surj, ber ©eroinu märe Heiner unb bie luftigen ausgaben um fo größer.

So fdjrnmpft alfo 2>i§raeii» 23ubget 31t einer ©ntfdjäbigung ber ®runb=

befi^er 3ufammen, „einer Gmtfdjöbigung, bie redjt ausgiebig ift".

2)iefe§ SBubget Ijat aber nodj ein anbere§ pdjft mrereffante§ (Sfjarafc

teriftifunt.

2ßitt man ba§ Softem beö gfreifjanbefö bitrdjfiifjren , fo muß man

Dor allem ba§ ^inan^fpftem änbern. S)ar)er fagt 2)i3raeli: „SSir muffen

Don ber inbiretten 3ur bireften SSefreuerung gurücKerjren." Unb ©iSraeli

Ijat recr)t. Sie bireftc SSefreuenmg aU bie einfadjfte Slrt ber Sefteuerung

ift audj sugfeier) il)re ältefte unb erfie, bie Jpanb in S^anb mit einem

(SefefffcrjaftSpfranb gerjt, ber auf bem ©runbbefi^ bafiert. ®rft fpäter

führten bie Stäbte ha* Softem ber inbireften Steuern ein, ba% aber

im Sauf ber 3eit burcfi bie 3unel)meubc moberne Slrbciteteitung, bie

nöerr)anbner)ntenbe ©roftinbuftrie unb bie bireftc 2lbt)ängtgfett be§ ein=

f)eimifd)cn £anbefö Dom Wnfjciinanbcl unb Dom SBeltmarft in einen

jjtoeifadjen itonflift mit ben fojjialen SBebürfmffcn gerät. 21n ben ©rensen

roirb e§ sinn Srfmfeolt unb frört ober rn'nbcrt ben freien SBcrfeljr mit

anbereu Säubern. 3m 3tmern ift e§ gleidj&cbcuteiib mit bem ftöfalifdjen

Eingreifen in bie Sßrobuftion, ocrfcf)icbt e§ bie relatioen SBerte ber

SBnren unb ftört freie .Stonfurrcn^ unb SlnStaufd). 8fa§ biefeu beiben

©riinbcu mtrb bal)er feine ?(bfcbaffimg eine ltnbcbiugtc Stonoenbigfctt,
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intb mir muffen sunt Stiftern ber bireften Betreuerung surücttefjren.

Stfefe allein läfet abfolut feine £äufä)ung 51t, unb jebe &laffe mein

genau, welchen Anteil ftc gut Aufbringung ber öffentltcfjen Ausgaben

beiträgt. 2)arum gibt es in ©nglanb nicr)t§ Unpopuläreres als birefte

Steuern, ©infommenfteuer, SSermögenSfteuer, §ausfteucr ufm. (§S fragt

ftä) atfo: 2Bie fönnen bie inbuftriellen klaffen (SnglanbS, bie burdj baS

g-reüjanbetsfoftem gur Slnnnljme beS SpftemS ber bireften Steuerung

gesraungen ftnb, biefeS einführen, oljtte öffentlichen Unwillen 51t erregen

ober tr)re eigenen Saften 31t erfyöfjen?

ÜJhtr auf breierlei 2lrt.

©rftenS, menn man bie öffentliche Sdjulb angreift. Stber baS

märe eine SSergetoaltigung beS öffentlichen SrebitS, eine SonftSfatton,

eine reoolutionäre Üfta&regel.

3meitenS, menn man fjauptfädjüä) bie ©ritnbrente befteuert.

2lber aud) baS märe ein (Singriff ins Eigentum, eine SonftSfation, eine

reoolutionäre SJftafjregel.

drittens, raenn man bie Siräjengüter toieber jurücfforbert.

2lber baS märe toieber ein Singriff auf ba$ Eigentum, SonftSfatton,

9teöolution.

„Stuf feinen ftaU," fagt Gobben; „mir muffen bie öffentlichen 2luS=

gaben einfäjränf'en, unb bann fönneu mir aud) bie jc^ige Steuerlaft

fjerabfeisen."

3)aS ift eine Utopie. (SrftenS erforbern bie nationalen Begebungen

©nglanbS mit bem kontinent eine ftänbige SSerme^rung ber nationalen

SfaSgaÖen; jtöeirenS bätte ein Sieg ber inbuftriellen klaffe, bie burdj

(Sobben oertreten mirb, biefelben folgen, beim ber Stieg jtoifdjen Sa*

pital unb Slrbeit mürbe baburd) nur ein um fo inteufioercr, unb bie

Söottel sur 2lbmef)r mürben einer Steigerung bebürfen — mit anberen

Sorten, baS SBubget läßt feine 9tebufriou 51t.

3d) refümiere alfo: ber ftreitjanbef bräugt nadj beut Stiftern ber

bireften Steuern t)in. 3Me birefte Befteucrung fd&ttefet reoolutionäre 3Rafr

uafmten gegen bie Strdje, ©runbbeftfeer unb Sejtfcet bon ©taaiSpapieren

in fiel). 3>iefe rcoolutionärcu 3ftafjtegeln bebingen ein 3nfauuncngeiien

mit ber Slrbeiterftaffc, unb biefeS 3ufammcngcbcn beraubt bie eng«

lifdje Bourgeoifie ber &auptoortcile, bie fie 00m ftrcibanbcl ermartete,

nämlid) ber unbegrenzten §errfä)aft beS Kapitals über bie Arbeit.
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3)ie 'Stieberlage 5e£ 9Kinifferium$.

Öonbon, 17. Sejember 1852 (SR. ty.%., 7. Sanitär 1853).

3d) eile, Sorten ba§ SRefuItat ber geftrigen üftadjtftmmg mitzuteilen,

bie bem ülciuiftcrium eine 9Hebertage brachte. 2)iefer allgemeinen lieber*

Inge ber SDHnifter ging eine CHnsetfdjtadjt bbrauS, in ber ber bertoegenfte

tfjrer Kumpane, 2ld)ittc* 33ere§forb, ber ®rieg»nünifter, frfinxärjlicf) unters

lag. 2>ie 2Ba§Iprüfnng§tontmiffbn für 2>erbp ftattete ifjren Söertcf)t

ab. S)erfeI6e beftätigt alte bie berfd)iebenen SEatfadjen, auf bie fdjon

ber 2öaf)lproteft ber ßi&eraten fjtntoie», unb fdjftefjt mit ber 23ctjaup=

hing, ber SöetoeiS bafür fei erbracht, baß ein im grofeen geübtem $8e=

ftedjungsfbftem ma'tjrenb ber 2Baf)len in SDerbb, funktionierte. 3)ie Sout*

mift'ion r)at gleidjtoof)! babon abgelesen, bc& 5Setoei§berfatjren toetter 31t

»erfolgen, unb ftatt gegen §errn 23ere§forb eine fttage megen berfudjter

23efted)img imjuftrengen, begnügte fie ftdf» bnmit, it)ti roegen feiner forg*

lofcn ©leidjgültigfcit unb feiner ©eringfd)ä&ung ber möglichen folgen

ftreng 51t rüffeln. ©§ Reifet nun abtoarten, ob oa» Parlament fidj mit

biefer eljrentoerten ftommiffion folibarifd) erftärt unb ob cS §erm 5öere§=

forb geftattet, feinen JßarlamentSftfe weiter 311 behalten. Sßäre bie» ber

$all, fo beftätigte e§ bamit nur felbft ben benftuürbigen 2lu§fprud) be§

£errn 9fttnifter§ 2kre§forb, bafc „ba§ 2k>tf bon ©nglanb ber feitfte $öbel=

bnufen fei, ben er je in aller 2Belt augetroffen b]abc". Sei bem, toie

if)tn molle, feinen 9)cinifterftt3 tarnt 3Wr. 23ere§forb nicht behatten.

Üftadj biefer furjeu 2lbfdjmcifung mitt tet) 31t meinem eigentlichen Sfjema

3urütfr'eb,ren. SSier aufcinanberfolgenbe 9Md)te unb ben größten Seil ber

fünften bebattierten bie SJcitglieber bc* Unterlaufe« barüber, ob fie über

ba§> gait3e 23ubget, über bie gefamten 23efd)lüffe, über ^rinsipien ober

£atfad)en, über btefen ober jenen 5ßunft beraten füllten. (Snblid) tarnen

fie 3itm Sd)luffe, hak bn§ Unterhaus ftd) jefct nur mit ber ©rfjötjung

ber £au§ftcucr, mit ber (Srtoeiterung bc* ©ebiete ber bireften S3e=

ft euer un g 31t befaffen I;abe.

S)a§ £au§ (elmte btefen erften äöubgetantrag S)i§raeti» mit 305 gegen

286 Stimmen ab. Sic Majorität gegen bie SUHnifter betrug 19. Saun

tiertagte fidj ba§ öau» &i§ nädjftcu 2ftontag. 3citmaugel üerbietet mir,

fo auf bie (§Jin§efljeiten ber Debatte einsiigcben, tote id) gerne mödjte. 3d)

muß mid) baljer auf bie (Srörterung ber mid)tigften Stellen au% ber 3kbe

2>i§raeti§ befefiränfen, bie mir at§ bie bcmcrfen»mcrtcftc Don allen erfd)eint.
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Sir ©IjarleS 2öoob, ber frühere gfinanprbttfter, unb Sir Same»

©raljam tjatten irjre §nuptangriffe gegen feinen SSorfdjlag gerietet, ben

ftonbS für öffentliche arbeiten (400000 $funb Sterling jäf)rlicr>) jutn

Sfaggleiä) beö 8lu§faK3 an Sd)iffai)rt3abgaben 31t bermenben. 33efonberö

Sir SameS ©rasant cjatte fid) fjödjft energifdj für bie fegenSreicrjen

Söirfungen bicfcS fjoitbs ins 3eng gelegt. 2öaS antwortet nun SiSraefiV

„3dj loill ber tommiffion bartegeu, toelcr) fctjretenber 2JHf$Draudj mit

ben öffentlichen ©eibern biefeS SanbeS getrieben mürbe, maS für im»

geheure Summen ©elbeS tatfädjtid) orjne Sßiffen unb Söilfen beS $arfa*

mentS üerfcr)teubert mürben, unb stoar au§fa}Itefeitdj mit 3uf)ilfenarjme

biefeS $onbS für offentließe Strbeiten."

hierauf folgt eine betailiierte SluSeinanberfekung beS ffanbalöfen gfinanfc

gebarenS ber SBljtgregterung in puncto btefeö gonbS. darauf gel)t 2)iS=

raeli ba§u über, bie ©runbfäfce feine? 23ubgetS 51t enttoiefetn.

„Söebor mir im§ über ben erften ber ju unternefmtenbeu ©crjritte einigten,

mar bor allem bie Ijödjft mistige $rage ju regeln, inroieroeit mir auf

baS Sanb einmirfen füllten, bamit eS bie Summe ber birefteu Steuern

beftimme, bie ein 9)cinifterium nötig f)ätte, baä p einer ginansreform

fdjreiten roilf. (§ört, t)ört!) &er Vertreter bon fcalifaj; (Sir (partes Söoob)

flagt midj eines Vorfd)tagS an, ber leichtfertig bie birefte äkfteueruug be§

SanbeS bergröfeert. (£ört,f)ört!) 2)er Vertreter bon (Jarliöte (Sir3am.eS

©rafjam) flagt mid) an, bah iä) bie birefte Veftencrung unbefonneu

übertreibe. Vor allem mürbe ber Vorfd)lag, ben icf) namen§ ber 9te=

gierung mad)te, nidjt nur ben betrag ber birefteu Steuer nierjt Icicfit=

fertig erl)öt)en, fonbern, toenn er angenommen mürbe, feine fo grofje

birefte Vefreuerung ergeben, tote fie unter ber ^inansbertoaltung be§

bod)ef)renmcrtcn ©entleman, beS Vertreters bon fcnlifar, cingefübrt mar,

ber fid) nidjt nur ber ©infommen- unb VermögeuSftcucr, fonbern and)

ber ft-enfterftcuer erfreute, bie il)m im legten 3af)re if)reS Vefteben* faft

ätoei Millionen ^fimb Sterling einbrachte. (Seifall.) 3)cr efjreumertc

&err, ber uns ermafmt, bie birefte Vcfteiterung nidjt leid)tfertig 31t er*

fjöljen, feiste bie ©itmaf)meti auS ber ftenfterftcuer l)crab unb gab fidi

im legten 3al)re mit beut bcfd)eibcnen Summeen bou 700000 $funb

Siifrieben, bie il)in bie bermaubclte ftenfterftcuer uod) cinbradjte. 3d)

fann cS uid)t bergeffen, bafs baS ebremoerte Witglieb, ba§ mid) fo feicb>

fertig befdmlbigt, ben Setrag ber birefteu Steuer 311 erböben, juerft

eine böllige Ummanblung borfdjlug, bind) bie feine §au3fteuer nodi
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größer geworben märe al§> bie bon mir borgeidtfagene. (Sanier SöetfaU.)

Sa§ ift aber nod) nidjt alle?, roa§ biefer efjrenmerte £>err getan fjat,

bcr inicf) bcr leichtfertigen @rt)öt)iutg ber bireften Steuern be§ SanbeS

anfingt. Scfjt rjtcr ben 9Jcinifter, nnter beffen Regime eine 2krmögen§=

ftencr erhoben mürbe, beren botle £öl)e un§ erft ityt ftar wirb, unb

baneben eine ^enfterfteucr bon faft äinei ÜDHllioneu jcUjrlidj, unb ber

fid) eines fdjönen £age§ bor bn§ LlnterfjauS f)inftettt unb ben entfetten

3uprem borfdjlägt, bie 2krmögen§= unb (Hnfommenftcuer beinalje gu

berboppetn. (Sanier 33eifalt.) ©in fotdje§ S3orget)en nenne icf) rücf=

ftdjtSloS unb leichtfertig! . . . 2Sir t)ören bon ber 23erboppctung ber £>au3=

ftencr, einem ganj unfctjulbigen betrag; l)ätte aber ber efjrenmerte £>err

bie SSerboppetung ber SkrmögenS; unb (ftnfommenfteuer burdjgefefet, bann

l)ätte man irm meines (SradjtenS mol)l ber leichtfertigen (Srfmljung ber

bireften Steuern beS SanbeS auflagen biirfen. (Sanier Seifall.) Unb er

rebet bon Seidjtfertigfeit! 2BnS aber fommt tu ber gangen ^iuanägcfdjidjte

ber Seidjtfertigfcit gfetdt), mit ber btefer efjrenmerte £)err borging? (Sanier

Beifall.) Unb roaS berechtigte ifjit 31t biefen übermäßigen unb ungef)euer=

lidjen SSorfcfjlägen? 33orfd)fäge, bie man eigentlich, nur madjen bürfte,

meint baS Srfjicffal beS ßanbe§ bon ifjiten abginge. 2US er gurücf=

gemiefen, gefdjlageu, bcrtiörmt morbcu mar, gab" er plöt^fidj bie ©r=

Körung ab, er rjätte genug (Siufünftc unb fönne aud) orme feinen 2In=

trag auSfommen. (@roßer, aubauernber 23cifalt.) 9}Jan toirb eS beut

gufünftigen .tüftorifer nidjt glauben motten, menn er berietet, bafc ber

v
J>Hnifter, bcr eines SageS bie (Sinfommcnftcucr berboppcln mollte, fdjon

am uädjftcn £age erflärte, feine ©ümalraten unb feine Mittel mären

bei meitem auSrcidjenb." (Erneuter 23cifatt.)

9cad)bem SiSraeti in biefer SBeife Sir GfjarfcS SBoob abgefertigt

fjattc, fäl)rt er fort:

„SBtr mußten fcftftcllen, baß gnrifdjen Söefitj unb @infommcn, gtutfdöcn

ungemiffem unb gemiffem (Sinfommen ein llnterfd)ieb beftcl)t. 2Btr mußten

and) 3imäd)ft einen ©runbfatj berteibigen, ben mir für einen gercditcu

fjnltcn unb hielten unb ber, menn and) nod) ntcfjt jeßt, fo bodj mit bcr

3cit, al§ ein geredeter anerfannt unb angenommen merben muß, bafs ttftm*

lid) bie 23nfis bcr bireften Söcfteucrung erweitert merben muffe.

(3nftimmung bei ben SDHmftcriclfcn.) . . . Sollte e§ 311 einem ftetjenben

©runbfal3 in uuferem fokalen Sbftcm merben, baß es klaffen geben

foll, bie politifd)c ütftad)i in ber Sßeifc ausüben, baß fie bie 9kitf)cu mit
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einer ungcredjten bireften «nb bie StrBeiter mit einer ungeredjten in*

bireften Stcuerfaft befcbmercn, fo fönnte id) mir feine ber^änpiMIere

ajtofetm&mc für biefe* ßnnb oorftetlen nnb feine, bie fdjlimmcre folgen

nad) ftdc) söge. (Seifall.) Stabon aber bin id) überjeugt, bafe bie erften,

bie biefe unbcitüoltcn folgen 311 fpuren bcfämen, bie primlegiertcn klaffen

mären.

"

3u ben g?reü)änblerit fidt) menbenb, fäfjrt nun S)t§raelt fort:

„2öir feljen rjier bie großen ©egner ber ftofonialabgabcn mie einen

Mann üereint für eine fjolje Skfteuerung ber ^robufte eintreten, mir feljen

fie rjier, mie fie un§ 311m §of)ite mit allen ben £rugfd)liiffen operieren,

bie aufpgefie« mir enblid) ben efjrenbollen 9)htt Ratten. (Ungeheurer

Beifall.) ©er ©dju&oll foü tot, feine Partei foll oerfebmunben fein?!

Sldj nein, fie ift tebenbig, nnb fie ift ba (auf bie Sänfe ber Cppofition

3eigenb). Sie fjaben ftdj mit unferen ©ifcen unfere ©runbfäfee angeeignet,

unb idj glaube, Sie merben ebenfomenig erfolgreich fein." (Beifall.)

Sluf ben morjlmeinenbcn dtat üon Sir (SfjarleS 2Boob, fein SBubget

3urüd3U3ief)en, ermibert 2>i3raelt sunt ©djlufe nodj folgenbeS:

„3ftan rät mir, mein Bubget gurücfsitsterjen. tyxtt, f)abe fein SSubget

äurücfgebogen , unb erft fürälidj taten e§ audj nod) anbere Seute (bie

2öt)tg§ unb fpesiett Sir SBoob). (fcetterfeit.) 3d) traute ntdtjt nad) ptts

3htbm, aber idt) mill nridj audj nidjt 3U ber Segrabation anberer Seure er=

niebrigen. (Saurer SBetfatt.) 9Mn, meine Ferren. 3er) tjabe e§ fdjon erlebt,

meiere folgen e§ für eine Regierung nad) fid) 30g, menu fie nietjt imftanbe

mar, ttjre 9)taf$regetn burdföufefcen; meber maren biefe folgen eljrenboll

für bie Regierung, nod) vorteilhaft für ba% £anb, nod), meiner Meinung

nad), oerträgtitf) mit ber @f)re biefeS $aufe§, bie mir bor allem am

fersen liegt, (ßauter Setfall.) 3d) entfinne mid) eine» SBubgetS im

3ab,re 1848, ba§ prücfge&ogen, mieber eingebradit unb nodjmatö priuf*

gesogen murbc. (£eiterfeit.) 2öa§ gefcbal) mit biefer bloß gcbulbctcu

Regierung? 2ßa§ geferjaf) mit ben gfatangert biefe* fianbey? 9hm roobt,

mir famen 31t jener fdjmärjlidjen Xran§aftion, 31t ber Bcrmanbfung ber

$enfter= unb £>au§fteucr, bie idj je&t mieber cinsurenfen bemiibt bin. (Sei*

fall.) £>a§ Übel fifet tiefer, e§ t)anbett fid) tjier ntdit nur um Niicfftcntcn

auf Sßarteifragen. . . . 3a, id) roeifj mobl, meu id) gegen mid) babeu

merbe. @;§ mirb eine Koalition fein! (Beifall.) Hub mögliebermeife eine

erfolgreiche Koalition! ©3 gab fdion mauebe Koalition, bie Erfolg hatte.

Slbcr and) bie erfolgrcid)fte Koalition mar nur bon tax%tt 3)auer, Hub
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id) weif? and), bafc (Srnglanb Koalitionen nidjt liebt. (33etfaü.) Von ber

Koalition appelliere id) nn jene öffentliche äfteimmg, bic ba§ fianb regiert,

an jene öffentliche 9)reinung, bie bitrd) ifjre 2ßei<3l)eit uiib üjren un=

mibcrftcl)lid)cn 2)rucf fogar bic SBefdjtiiffe be§ Parlaments beciufluffeu

fatiit mib otjne beren Uitterftiimmg fclbft bie errjabeufteu unb älteften

GHnridjtungen Ijaltlofe ©rgcugntffe ber Sßljantafie bleiben." (Unter eub=

lofetn, betänbenbem SBeifafl nimmt 2>israeli feinen Sit? mieber ein.)

2Bie äußert fidj nun bie XageSprcffe 31t ber üttiebertage ber 3)iiniftcr?

•Dcorning (Srjronicle (Organ ber Sßeelitcn) unb Corning SlbDertifer

(rabifal) baltcn ben SÄürftritt be§ 3)cinifteriumS für gemift. SDtc StüneS

ift berfelbeu Meinung, roenn fie audj baran gtoetfelt, baft bie Oppofition

fo rafd) ein neue§ ÜDcinifterium toirb bilben tonnen, atö fie baZ alte

Dcrnidjtetc. SDailt) sJcelo§ (Organ ber 9Jcand)efterfdjule) ermägt bie 2)cög=

lid)fcit ber 2Bicberl)erftelluttg bes geführten 9)cimfteriums, unb jmar in

einer Kombination mit £orb Sjßalmerfton. S0lorning §eralb (Stidjtung

3>erbt)=2)iSraeIi) enblid) ertlärt, bah, menn bie üöcinifter tjettte iljre ®nt=

laffung einreichen, bie Königin gegttmngen fein mirb, fie morgen mieber

l)olcu 31t raffen. Gines ift geroifs: Stuf ©rnnb einer greitjanbelSrefolution

unb infolge be§ 33orfdjlag§ einer (Srmeiterung ber bireften ©teuer finb

bie DJHnifter geftürjt roorben. 2luf alle ^-älle bleibt if)nen bie Genug-

tuung, bafc, roenn fie ben erften parlamentarifd)cn Singriff nur unter

Verleugnung ir)rer eigenen ©runbfäkc erfolgreich ao&uroeljren Dermodjtcu,

fie Don ber Oppofition in ber smeiten ©djladjt nur befiegt mürben, meil

aud) btefe iljre Sßrinjipien preisgab. 3n biefer ^Debatte ift oollauf be*

ftätigt morben, roa§ id) über bie (Stellung ber parlantcntarifdjett Sßar*

teien fdjon friüjer fagte. Sie foaliertc Oppofition 3är)It im Vergleich 311

ber fontpaften 3^)1 ber 286 £oric§ nur eine üDcajorität Don 19 (Stim*

uten. ßafjt fie eine neue Regierung bitbcu, fo mirb btefe bei ber erften

(Selegcul)cit ftürjen. (Sollte bie oppofitionclle Regierung baS Unterhaus

auflöfen, fo merben bie Sfteuroaljlcn unter ben alten Skbiugungen ftatt*

finben; basfelbe Sftefultat mirb fid) ergeben, baZ Reifet ein neues Unter*

bans mirb crftel)cu, tu beut bie berfdjiebenen Parteien fid) mieber gegen;

fettig läl)incn merben, in beut bc& alte Spiel Don neuem beginnt, fo bafj

©nglanbS Sßotitif neuerbingS im circulus vitiosus fid) beroegen muß.

Jyür ntid) beftcljt baljer ba8 alte SDitetmna meiter: entmeber $0rt j

befteljeu ber Sorürcgicrung ober Reform be§ Parlaments.
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eine alfer$fd)tt)ad)e Regierung. - 9lu$fid)fen be$ ßoaHiiottö-

minifferiumS ufro.

Sonbon, 11. Sanitär 1853 (91. g). 2;., 28. Januar 1853).

„2Bir finb nun beim SJegtnn be§ politifdjen taufenbjährigen 9tetdj§

angelangt, tuo fein Sßarteüjaber inef»r auf (Srbett Ejerrfd^t, unb @enie,

(Srfatjiimg, gleiß unb SSatcrlanbSltebe allein jur Sefleibung eine» Stinten

berechtigen füllen. 2Btr tjaben nun ein SDctmftertunt, ba* be§ S9ctfafl§

unb ber llnterfrü&ung jeber 9ttd)timg fict)er 311 fein fdjeint. Seine (Srunb*

fäfee öerbieneu allgemeine 3uftimmung unb itnterftüfeung."

2)tit biefen SBorten begrüßte bie £ime§ im erften Taumel üjrc§

@ntrmfia§mu§ baZ ÜDctnifterium SIberbeen. 3ftatt formte baxauz fdjltefjen,

bafc ©nglanb Don mm ab mit einem 9)ctntftertum beglüdt fein »erbe,

ba§> auSfdjltefeltdj au§ neuen, jungen, üiefoerfpredjenben Gräften befteljt.

2)ie SBdt roirb bafjer nidjt toenig ftaunen, menn fte erfährt, bafc bie

neue 2(ra in ©rofjbritannien üon lauter abgebrausten, befrepiten Sldjtjtgs

jährigen inauguriert »erben foff. Slberbeen, ein Siebziger, ßanäborotte

frerjt mit einem guft im ©rabe, Sßalmerfton, Dfriffeli nähern fidj bem*

felben in rafdjem £empo, ®rat)am, ber SBureaufrat, biente feit bem @nbc

be§ üorigen 3at)rt)unbert§ faft unter jeber Regierung; einige anbere

tabinettgmitglieber »aren fdjon 3»iefadj an 8Hter3fdjroäd&e rote an (*r=

fdjöpfung geftorben unb finb jefct nur git einem fünfttierjen Seben erroetft

roorben. Sftrrg, menn ber ©etoä$r§marm ber £ime§ ba$ ©ufcertb &unberts

jähriger burd) eine einfache Slbbition fmmniert fjat, fo fjat er auf biefe

21rt mit ßeidjttgfett ein neue§ taufeitbjäbrtgeö Dieter) r)ercru3geredjnet.

3n biefem taufenbjäfjrigeu Stctd) follen nun, fo roirb uns Derfprodjen,

nidjt nur aller Sßartctrjaber, fonbern fogar bie Parteien felbft berfdjtträt*

ben. ©laubt bie £ime§ ba$ »irfiidj? SBeil getoiffe ariftofrattfdje Sirfel,

bie ftdj bi§ jefct baz üßribileg cmmafjeri burften, fdjeinbar nationale ober

parlamentartfdje Parteien &u bilben, nun cingefebeu tjaben, ba% bie

Sbmöbie ein (Snbe Ijat, meil auf ©nmb biefer Übcrjeuguug uub m*

folge jüngft gemachter l)artcr (Jrfarjnmgcn biefe ariftofratifdien .stoterteit

ir)re fleitren Sßlanfeletcu aufgeben unb fidj in eine fompafte 3Raffe mr

SBcujnmg tr)rer gemeinfamen Sßribilegien sufanrntentttn motten, barum

follen bon biefer Strtubc au alle ^arteten aufboren ,m erifticreu 3 Ober

ift nid)t gerabe bie £atfadje, bafc foldi eine „«oaüttou" fidj Gilbet,

ba% fidjerfte SInseidjen bafiir, bafe bie Seit gefommen ift, roo bie in*
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äürifdjett erfjebltdj t)erangewad)fcncn unb bod) teilweife nid)t vertretenen

grunblegenbett Waffen ber mobernen ©efellfdjaft, bie inbuftriette S3our*

geotfte nnb bie Slrbciterflaffe, fidj anforden, bie Stellung afö einsige

politifdje Parteien ber Nation für fict) 311 bcanfprudjen?

Unter ßorb ©erbt)3 Dtcgicrung fjaben bie £r>rie§ ein für allemal

üjren alten Sdmfeoltftanbpunft tierleugnet unb fiel) pm greiljanbel be=

fanut. W> ßorb Serbb ben SHtätrttt feines ®abtnett§ anfünbigte, fagte

er: „SDtylorbS, icl) entfinne mid), unb aud) 31men, 9Jtytorb§, wirb e§ er=

innerlid) fein, bafe ber eble ßorb (Slberbeen) bei meb,r al§ einem 21n=

lafe bor biefem £aufe erftärte, aufeer ber $rage be§ $reit)anbel3 gäbe

e§ feine, in ber er Don ber jefcigen Regierung abweiche." Unb ßorb

SIberbeen ging bei ber Seftättguug biefer S3cf)auptung nod) weiter: „(§r

füt)tc fidt) einig mit beut eblen ßorb (2)erbb) in ber S3efämpfung ber

Übergriffe ber Semofratie, nur fbnne er beim beften Söillen bie ©rjftens

einer folgen niefit entbeden." 23on beiben Seiten wirb zugegeben, bafc

e§ feinen Unterfdjieb mef)r 3Wifd)en ^eeliten unb £orie§ gäbe. 3)od)

barau rndji genug. 3m £inblid auf bie auswärtige Sßotitif bemerft

ßorb Slbcrbeen: „2ftögen aud) in ber $rarjs fleine 21bweid)ungcn bor*

gefommen fein, im ^rinjip ift feit breifeig 3al)ren bie auswärtige $olitif

beS ßanbeS immer biefelbc gewefen." 2)er ganje üon 1830 bis 1850

mäfirenbe Streit ätt>tfcr)en Slberbecn unb ^atmerfton, in bem ber erfterc

baS SSünbniS mit ben 9?orbmäd)tcu, ber lefetcre bie „Entente cordiale"

mit $ranfrcid) forberte, wobei ber eine für, ber anbere gegen ßouiS

^bifipp, ber eine gegen, ber anbere für bie Snterbention mar; all ifjre

Saufereien unb 3fteimmgSberfd)icbcnf)eiten, ja fogar i^re jüngfie gemein*

famc (Smpörung über ßorb 9ftatmeSburpS „fdjmadwolte" ft-üfjrung ber

auswärtigen @efd)äfte, alles baS foü atfo eingeftaubenermafeen uid)ts

als btofeer §umbug gemefeu fein?! Unb gibt es überhaupt in ben poli=

tifcficn 2Serl)ältniffen (SnglanbS etwas, baS fid) fo grünblid) gemanbelt

Ijättc als feine auswärtige ^olitif? S3t§ 1830 SSiinbntS mit ben 9?orb=

mädjtcn; üon 1830 an 23üubnis mit ftranfreid) (Cuabrupclaltiauä) ; bon

1848 an bollftänbige Sfolicrintg ©ngfonbS bom ganjen kontinent.

9?ad)bcm uns ßorb Serbb berfidjerte, eS gäbe feinen llntcrfdjieb swifdicn

SorieS unb ^ecliteu, bcrfid)crt unS ßorb Slbcrbccn, bafe fidt) aueb, $ec*

titen unb 2öt)igS, .fonferbatibc unb ßiberale nid)t boneinanber unter*

fd)eiben. Seiner Srnftdrit nad) „ift baS 2anb mübc biefer Untcrfd)eibungeu,

bie feinen Sinn f)aben unb burd) bie fid) wafjrc ^olitifcr in ifjrcn ©runb*
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fäßen nidjt beeinftuffen laffen. ©ine anbere Regierung aU eine fon=

feimatiöe ift unmöglich, aber ebenfo maf)r ift e», bafj nur eine liberale

Regierung möglich ift."

Seljr flar mar ber Sinn biefer 2Borte mcr)t. 3)a§ £anb ift mübe

biefer Unterfcfjeibungen, bie feinen Sinn fjaben.

S)ie brei ariftofratifdjen Parteien £orie§, $eeliten unb 233f)ig§ ftim«

men alfo barin überein, bafs fie feine mirflid) unterfdjeibenben üfterf«

male befi&en. Unb nodj in ettoaS anberem ftimmen fie überein. 2>i§*

raeli tjatte erflärt, bafs er gemißt fei, btö ^reifjanbelSprin^ip burctjju-

führen. £orb Slberbeen fagt: „Sie grofse Stufgabe ber jeöigen OJHniftcr

3t)rer 2ftajeftät unb baS grofse Stjarafteriftifum ifjrer Regierung mä're

bie ^ufredjterfjaltung unb meife 2lu§bef)nung be» greifjanbel^. 3)a» fei

bie 3)Hffion, mit ber fie ganj fpejiett betraut mären." Sie ganje 2fet*

ftofratie ift mit einem 2Bort baoon überzeugt, bafc bie Regierung 511m

Vorteil, btö fjeißt alfo im Sntereffe ber 23ourgeoifie geführt merben

fott, gleichseitig aber ift fie entfStoffen, bie Sourgcoifie nidjt felbft

äur 3ritfjrerin in biefem £anbel merben 51t laffen. 3« btcfcm 3metf

mirb baljer alte», ma§ bie alte Dtigardt)te an Talent, Ginfluf? unb 2luto=

rität befifet, mit einem legten ^raftaufraanb fatS 2)Hnifterium entfenbet,

beffen Aufgabe barin 3U befielen fjat, bie 23onrgeoifie folang al» möglid)

bom bireften ©enufs ber £errfdjaft über bie Nation fernsitbalten. Sie

oereinigte 2Jriftofratie ©nglanb* beabfidjtigt, gegen bie Söourgcoifie nadj

bemfelben ©runbfag 31t oerfafjren mie Napoleon gegen ba% $8olf: „Tout

pour le peuple, rien par le peuple.
u

(2llle§ für ba» 23otf, nid)t3 burd)

ba§ SSoß.)

(Srneft 3ouc§ bemerft im ^eople'3 ^aper: „Sie offenbare ?lbfid)t,

bie 83ourgeoifie au§3iifct)lie6en, fotl alIerbtng-5 cinigcrmafseu uerfdjleiert

merben, unb fie (bie ülftinifter) hoffen bie* am leidjteften baburd) 311

bemerfftelligen, bafs fie beftimmte untergeorbnete unb einflufstofe Stellen

an ariftofratifdjc Siberale oergeben, mie Sir SBilliam Üttolesroortl),

dental DSborne unb anbere. Sie bürfen aber uid)t glauben, baB biefer

getfenfjafte 9ttat)fair=2ibcraliöinu§ bie geftrengeu Ferren ber i>tandiefter=

fcfmle befriebigt. Sie laffen ftdj nidjt fo billig abfpeifen.' S)tc motten

^funbe, Sd)illiuge unb $ence, motten Stellen, hinter, unb motten bie

gigautifd)en ©infünfte be§ größten ;Hcid)c-3 ber Seit gemefjen, ba§ mit

allen feinen 9?effourcen einzig unb allein üjren etgenften Sfaffeninterefjen

Untertan fein fott."
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3n bcr Zeit, ein SBltcf auf bie 2)aifrj ÜßetoS, ben Slboertifer unb in§=

befonbere auf bie Oftandjefier Ximc§, ba§ fpesielle Organ S3rigr)t§, ge=

uiigt, nm jeben baüon p überzeugen, baft bie Scanner bcr ÜDfrmdjefters

fcfmtc, als ftc bcr Koalitionsregierung üjre proütforifd^e llnterftüfeung

jufagten, nur biefelbe Sßoütit 31t berfolgen beabfidjtigcu, bie bie SßljigS

unb s$ectiten bem iüngften Kabinett ©erbt) gegenüber einffingen: ba%

Reifet fie wollen ben 3ftiniftern ©elcgenbcit geben, fid) gu erproben.

2Ba» ba§ bebeutet, ba% 31t erfahren ^at 3)i§raeli erft ßirjftdj ©elcgcn«

rjcit gehabt.

35a bie Üftiebcrlage beS £ort)faMnettS burdj bie trifte Sörigabe ent=

fdjieben mürbe, fo Ijat baS neue £oalitiou§minifterium c§ fetbftü>er=

ftäublidj für nötig gehalten, «Stritte 31t tun, um fid) bie Parlamentär

rtfdt)e £ilfe biefer ^fraftion 311 fidjern. 3)er Unterpnbler her Sren,

i>h\ Sabteir, mar burd) ben Soften eines 8orbS im ©d)afcamt rafd) ge=

monnen. 9)h. Äeogrj mürbe ba§ Slmt eine» infamen ©cncralprofuratorS

augeboten, unb 2)h\ 9)lonfetl erhält eine Sluftcttung beim tJelbgeugmetfters

nmt. „3)urd) biefe brei ©rfanfungeu", meint ber -Diorning £>eralb,

„glaubt mau bie irifdje ÜSrigabe gemonnen 311 Ijaben." @§ ftef)t jcbod)

fefjr bafjin, ob biefe brei (h't'aufungeu genügen, um bie 2lnf)ängerfd)aft

ber gefamlen irifdjen SSrtgabe 31t fidjern. Sßir Iefen beim and) fdjou

im 3rtf§ ^recmanS Journal: „3et$t ift ber fritifdje Slugcubiitf 3111- @r*

langung bcr 9MtgionSfreif)eit unb ber 9ied)te ber Sßädjter gefommen. Cb

biefe ÜBeftreöungen ©rfolg ober -öHfeerfolg fjaben, f)ängt nun nicfjt mel)r

öou ben Uftiniftern, fonbern Don ber irifd)en $raftton ab. 3)a3 Wu\U

fterinnt 35erbn mürbe mit neungefm (Stimmen geftürgt. Sßären 3dm Wlcam

auf bie anbere Seite getreten, fo märe bie Sadjc gang anberS auS*

gefallen. 3u einer folgen Situation finb bie irifdjen ÜDfttgfieber all=

mä'djtig."

21m <Sd)iufs meine§ legten SBriefeS fprad) id) meine 2tnftä)t baljin

aus, ba|3 eS feine anbere SIttcruarme gäbe, als eine Sornrcgicrung ober

eine SßarlamentSreform. (*S mirb Sfjre ßefer intereffieren, Sorb 816er*

been§ Meinung über benfclbcn ©egenftanb 31t erfahren. ©r fagt: „3Mc

üBer&efferung ber Sage beS üBolfeS tonne nidjt eine üBerÖefferung beS

DfaüräfentatibfüftemS auSfä)lief$en(sic!); beim bie Vorgänge bei bcr testen

Sßafjl waren uu3mcifell)aft berartige, bau niemanb btefeS Softem bc=

fonberS inS ©erg gefdjloffen babcu bürftc." Unb bei ben Labien, bie

infolge beS Antritts it)rer hinter notmenbig mürben, erklärten ßorb 9lbcr=
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beenS Megeu einfrhnmig, baf? Reformen im ^epräfentatiofriftem noU

menbig feien. Sie gaben if)ren 3 l^örern allerbingS jebeSmal §u üer=

fte^en, ba$ berartige Sfefonuen „mäßige unb bernünftige fein müßten

unb nidjt übereilt, fonbcrn wohlüberlegt unb borftdjtig ausgeführt »erben

müßten". 3e mefjr alfo ba§ jefeige Stepräfentatibfpftem als berrottet fid)

ermeift unb erfannt mirb, befto mefjr ift 31t münferjen, hak e§ meber rafdj

nod) grünblid) geänbert mirb.

23ei Gelegenheit ber legten 2öiebermal)l ber 3ftinifter mürbe §um

erftenmal eine neue ©rfinbung probiert, bie eS Sßolitifern geftattet, ifjren

ßljarafter unter allen Umftänben beizubehalten, ob fie nun im Amt finb

ober nidjt. S)iefe ©rfinbung befielt barin, mit bem Segriff ber „offenen

grage" in einer bisher nod) nidjt bagemefenen Seife gu operieren. DSbome

unb SSillierS maren früher für bie geheime Abftintmung eingetreten.

Sefet erflären fie fie als „offene $rage". ÜDtoleSttwrtb, mar für Maniok

reformen — offene $rage. St'eogl), Sableir unb anbere maren für baS

Sßädjterredjt eingetreten — offene gfrage. 3JHt einem 2Bort, alle fünfte,

bie fie bis jefet in üjrer ©igenfdjaft als 2)Htglieber beS SßarlamentS als

längft feftgelegt befjanbelt Ratten, merben üjnen jeöt, mo fie SDnnifter

finb, mieber jmeifelljaft.

3um ©djluffe mufe tdj nod) eine DJierfmürbigfeit ermähnen, bie aus

ber Koalition bon Sßeeliten, SBIjigS, Stabifafen unb Sren fjerborgef)t.

Seber üjrer Ijerborragenben Vertreter mürbe aus bem Dfceffort ^erauS*

gemorfen, für baS er angeblid) ba§ meiftc Talent ober bie befte Be-

gabung befafe, unb auf einen Soften geftcllt, für beu er fid) erftauulid)

fd)led)t eignet. Sßalmerfton, ber gerühmte äftinifter beS äufjern, mnrbe

ins ÜDlinifterium beS Sintern berufen, au§ bem mau ÜHuffcß, obglcid)

er auf biefem Soften alt gemorben, entfernt batte, um il)n mit ben

anSmärtigen Angelegenheiten 511 betrauen. ©Inbftonc, ber G&cobar beS

^ufebiSmnS, mirb jum ^inanjminifter. WoleSmortf), ber einen gegriffen

s
Jhtf als ^ad)al)iuer ober Anhänger bon ÜDh\ Safcfielbs bcrrütftcnt Mo=

lonifatiouSfrjftcm erlangte, mirb üDnttifter ber öffentlidicn Sirbetten. Sir

SljarleS 2öoob, ber als gtnaumtinifter fid) beS SßribilegütmS erfreute, cnt=

meber über ein 2)eft§it ober über einen Uberfrfmü 8U ftolpern, erhält ba§

Portefeuille für inbifd)e Angelegenheiten. 3Ronfett, ber faiuit eine Jliutc

Don einer SMidjfc 51t unterfdjeiben bennag, ift sunt ©efretär be§ [Jelbgeugs

meifteramtS ernannt morbcit. Sic einzige ^>erfönlidifeit, bie auf ben rtdi=

tigen Sßlafe gcftellt mnrbe, ift Sir SameS ©rasant, berfelbe, ber in feiner



G4

(äagenfdjafi als erfter ßorb ber SXbmiratttät fdjon bei früheren SIntäffen

fe^r Diel SInfefjen baburdj gewann, ba$ er in ber britifdjcn ÜDtarine ben

„rotten worm" einführte.

'Poliftfcfre 9lu$fid)fen. - £anbefcprofaerifäf. - ftall oon

£unger£nof.

Sonbon, 14. Januar 1853 (91. §). £., 2. ftebruar 1853).

3HS ßorb Soljn Staffelt im auswärtigen 8lmt ba§ bipfomatifdje 21mt§=

jjeidjen erhielt, erklärte er, biefen SJSoftcn nur intertmiftifdr) befteiben 31t

wollen, um in SHtrge bem ©arl of ©Iarcnbon Sßlafe 3U madjen. 3n ber

£at füllte fidj ßorb Muffelt im SfoSroärtigen 21mt nie 31t fcaufe; er

mar bort niemals hervorgetreten, ausgenommen baburdj, baft er eine

fabe Kompilation einer ©efdjidjte ber Serträge IjerauSgab, bie feit bem

^rieben oon ^ümwegen gefdjtoffen morben waren, ein SBerf, baS fidj

ebenfo nnterl)altenb lieft Wie bie „Sragöbic", mit ber berfelbe DtuffeU

eine? fdjöneu £age§ bie Sßelt überrafdjtc. ßorb 3of)n wirb aller 2Bat)r=

fdjciutidjfeit nad) ßeaber beS UnterlaufeS werben, mit einem <3i£ im

Kabinett, wo feine gange SMgfeit fiel) oorauSfidjtlid) auf bie ©djaffung

ber neuen Skformbitt fonjentriereu bürfte. 3ft bodt) bie Reform be§

Parlaments feit ietjer ba§ fpesteEe ©ebiet oon Buffetts Sätigfeit, fdjon

feit bem Satjre 1831, wo er fo meifterfjaft bie berfattenen Parlaments*

fifce 3Wifdjen £orie§ unb SßtjigS aufzuteilen oerftanb.

Mintjatttidj l)at fidj meine SBorfjerfage erfüllt, bafe bie brei üom

^nifterium getauften 3ren boct) nidjt geniigen würben, bie gan3e „93ri=

gäbe" 3itr Koalition tjerüberpsieljen. Sie Haltung beS ftreemanS Sournal

unb beS Nablet, ber Srdjalt ber Sieben unb ©rflärungen ber Ferren

ßucaS, Sftoor unb S)ufft>, cnblid) bie auf ber legten SJerfammlung beS

SSereinS für baS Sßädjterrcdjt gegen bie Ferren ©ableir unb Keogf) an*

genommene föefolution fiub genügenbe 2tn§eid)en bafür, bafe bie 91egie=

rung SlberbcenS nur auf eine gan3 Heine irifdje 5-raftion sohlen barf.

ßorb Slberbeen, ber 2Jttnifterpräftbent, wirb befanntltct) im DberljauS

fifcen. dhin bat 2ftr. 23rigl)t jiingft in ÜDtondjeftcr bei einem Saniert 311

($l)rcu SngerfottS, be§ neuen amerifauifdjen ©cfanbtcn, bie ©clegentjcit

ergriffen, fidj beujin auSaufpredjen, bafe bie öollfommene Untcrbriicfung

beS Dber^aufeS bk Conditio sine qua non für bell <yortfd)ritt beS tu*

buftrietten aJttttelftanbeS fei. Siefc erfte offizielle ©rffärung ber 37ton*

djefterfdjule feit ber Silbung beS ^oatirionSminifteriumS wirb ficfjcr
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etmaS bciäu beitragen, um ßorb Slberbeen auf bie Spur 311 bringen,

roo bie ©emofratie einfriert, bie Sorb 3)erbp fo fefjr fürchtet.

So ift alfo ber üßarteifrieg , ben ein fanguinifd)er Mitarbeiter ber

£ime§ aU auf immer ertofdjen erflärte, ucuerbingg entbrannt, trog*

bem btö taufenbjäljrige ditiü) mit einer Vertagung be3 Parlament?

bk 3um 10. Februar eingeleitet mürbe.

Mit lautem ©efdt)ret mürbe 51t beginn be§ neuen 3af)re§ bie ^oxU

bauer unb 3unarjme ber §anbeI3profperität oerfünbet, jur 23efräfti=

gung bienten nod) bie Scripte über bie Staatöeinnafjmen bi§ 3um 5.

biefe§ Monate, bie Säbelten be§ £>anbel§minifterium3 für biefen Monat

unb für bie elf Monate, bie am 5. SDejember 1852 enbigen, ferner

bie ^abrit'infper'torenberidjte unb enbticf) bie 31t äkginn jebeg 3af)re§

l)erau§fommenben £>anbelöbericf)te, bk einen Übcrbtid über bie £>anbel£-

gefcfyäfte be» gansen oerftoffenen 3al)re§ geben.

£)ie 23eridtjte über bie Staatseinnahmen geigen eine 3unat)me oon

978 920 Sßfujtb Sterling für btö gange 3af)r; pro Vierteljahr 244 730

$funb Sterling.

23i§ auf bie 3ölle meift biefe§ 3aljr jeber Soften eine 3unat)me

auf. Sie £otaIfumme ber Staatseinnahmen beträgt 50468193 ^funb

Sterling.

S)ie Slfgife, natf) ber man glaubt ben 23olfSroof)lftanb bemeffen 3U

tonnen, braute in bem3af)r, ba$ am 5. Januar 1852 enbigt, 13093170

unb im folgenben 3at)r 13 356 981 Sßfimb Sterling. 3)ie Stempel, bie

ben ©rabmeffer für bk Sebljaftigfeit bes faufmännifdjeu 3Karttc§ ab-

geben, marfen 1851 bk, 1852 5 933 544 unb 1852 bi§ 1853 6287261

Sßfitnb Sterling ab. S)ie 2krmögen§fteuer, bie bie 3uual)me be§ 9teia>

tum§ ber oberen klaffen airgeigt, braute 1851 bi§ 1852 5304 923 unb

1852 bi§ 1853 5 509637 qSfitnb Sterling.

2)a§ ^anbeteminifterium ücrseidjnet folgenbe 3iffent: Sßcrt ber nont

5. ^ooember bi§ 5. SDesember exportierten Sßareit 1852 6102 694,

1851 5138216, 1850 5362319 $funb Sterling. SBert ber im 3cit=

räum üon 11 Monaten bk 3ttm 5. SDegember erporticrteu äßareti 1852

65349768, 1851 63 314272, 1850 60400525 Sßfunb Sterling.

63 ift alfo eine Million Mer)rcinnal)iuc im Wtonai Stobemöer unb

mefjr al§ jmci Millionen Metireinuabme in elf Monaten. S)a unS 3if ;

fern über ben Smport gäii3lid) fel)leu, fo miffeii mir nicbt, imoicmeit

biefer bamit auf gleid)cr £>öf)e ftef)t ober baüoti nodi iibcrtroffeii totrb.

3JJarr=®ngel§' Sdirtften. I. ü
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3n feinem eben beröffenttid)ten Script über ba§ am 31. Dftober 1852

cnbigcnbc $albjafyr fdt)rcibt ßeonarb föorner, ftabrifinfpeftor be§ San=

cafljirebifrriftö: „3n meinem ©iftrtft fjat fidj im legten 3af)re in her

2Bolf=, Kammgarns unb Seibenfabrifation menig geänbert, aud) bie

$Iad)§fbinnereien blieben feit 1. üftoöem&er 1851 unocränbert. (Sine

fiarfe 3nnat)me ift jcbodj bei ben Saumtoottfabrüen 51t bergeidjnen.

SBetm man bie augenblitflid) ftiltftel)enben in Slbredjmmg bringt, bon

bcncn mot)t Diele balb «riebet arbeiten werben, befonberä biejenigen,

beren 2ftafdjinen nirfjt entfernt mürben, fo finb in ben legten gmei Safjrcn

129 neue $abrifen mit 4023 sßferbefräften in Setrieb gefegt morben.

3n 63 püen finb beftetjenbe gfabrifen um 2090 «Pferbcfräfie ber*

gröfsert morben, fo bafe bie 3nnafjme 6113 Sßferbefräftc beträgt, roa§

einer 2)ccbreinftettnng bon etma 24000 Arbeitern entfpreerjen bürfte.

S)abei werben nodj fortmäljrcnb neue fjnbrifen errietet; in bem gar

liiert umfangreichen Sejirf, ber bie ©täbte Slföton, ©tatebbribge, Gib*

baut unb 2ee§ umfafet, werben momentan elf gebaut, bie auf iii§gefamt

620 5ßfcrbefräftc gcfdjäfet toerben. Sie 2ftafdjinenbauer füllen mit 2luf*

trägen überlauft fein; nnb ein feljr intelligenter, gut beobadjtenber

$abrifbcfi^er fagte mir nenlicf), bafj biete bon ben jefct im SBait bc*

griffenen Gabrilen marjrfdjeintidj nid)t bor beut Saljr 1854 mürben

arbeiten föniicn, ba e§ unmögtid) märe, 3ftafdjinen für fie 31t befdjaffen.

©ine mie grofje 3m"ö^»c aber and) biefe meine SBeridjte nnb bie jefct

bon meinen Stollegen beröffentlidjten anführen mögen, fo berseidjnen fie

jebott) feincgtoeg§ bie gange 3unaf)me. Senn e§ gibt eine grofte nnb

fe^r reiche Duelle beö SQ3ad)§tum§ ber Sßrobuftion, über bie nur fefjr

ferner Söeridjte 31t erlangen finb. 3dj meine bie mobernen Serbeffernngen

ber ©ambfmafdjinen unb bie gang neuen 3)iafdjinen felbft, bon benen

man eine 2lrbeit§Ieiftnng erhielt, bie bie tfjrer normalen Sßferbcfräfte meit

überfteigt nnb beren £>öl)c man borbem für unmögtid) gehalten tjätte."

Corner zitiert bann einen Söricf bc£ tjerborragenben 3toüingemeur§

9ta§nü)tfj bon SMrmingljam, bem mir entnehmen, mie febr man bie

ßeiftungen fteigern fann, ibcnn man bie äßafdjinen fdjncttcr arbeiten

läfet nnb fie mit bem SBotffd&en §od)brud=3)oppet3t)linbcr bcrfiel)t, bnrd)

ben bicfclbcn äftafdjtnen mcnigftcnö nm 50 sßrogent metjr Arbeit leiften,

al§ fie c§ bor biefer SBerbefferang taten.

8hi3 ben S8erid)tcn fämtlid)cr 3nfpeftoren gel)t fjerbor, bnfe in bem

am 31. Cftober 1852 enbigenben 3al)re bie £otaffnmme aller neuen
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in Betrieb befinbfidjeu ftabnien 229 betrug mit 4771 Sampfpferbe=

fröften unb 586 SBafferpferbefräften , unb bafs bie ©rtueiterung ber

fdjon befterjcnben Gabrilen ftd) auf 69 mit 1532 Sampfpfcrbefräften

unb 28 Sßafferpferbefrä'ftcn betief, toa§ einer ©efamtfummc oon 6917

Sßferbefräfteu gteidjfonunt.

S)tc jäf)rticf)en £>anbelybcrid)te atmen benfelben enttmfiaftifd)en (Seift

mie bie Sinte», al§ fie feinergeit ba§> neue taufenbjätjrige Retdj ber*

fünbete; fie tjaben bor ü)r aEerbing§ borau§, ba$ fie ftdt) auf £atfadjen

unb nidjt auf blofee (Srioartungen frühen, menigften§ fomeit e§ ftdt) um
ba§ berfloffene 3af)r Ijanbelt.

Sie Sanbmirtfdmft brauet)! fidf» nicfji 51t befdjmeren. 3u Beginn be§

SatjreS mar ber $rei3 be§ 2Beigen§ 37 ©djiümg 2 $ence, @nbe be§

3fcu)re§ fofieic er 45 Schilling 11 Sßence. Sem Steigen be§ SBeigen*

preifeS folgte eine $rei§fteigertmg be§ 5Btet)§, be3 ^teifdfjeS, ber Butter

unb be§ ®äfe§.

3m Sluguft 1851 trat ein unerhörtes fallen ber greife oon kolonial*

waren, namentlich Surfer unb Kaffee, ein unb enbete nidjt merjr in btefein

Safjr, beim bie ^Santf in 9)Hncing fiatte erreichte ibren Jgöljebunft erft im

Sanitär be§ üergangenen 3aJ)re§. 3ei?t bergeidmen bie jät)rttdt)en Beridue

eine bebeutenbe Steigerung in ben greifen ber metften auSlänbifdjen

Sßrobufte, befonberS ber ftotomatprobufte Sucfer, Kaffee ufto.

Sie Belegung in Rohmaterialien erfetjen toir au§ folgenbem: „Ser

üffiollljanbcl mar laut Bcridjt ber Ferren £ugf>e§ unb Ronalb ba§ gange

3at)r über b'öctjft befriebigenb. . . . Sie eiubeimifd)c Radifrage nad) SQSotte

mar nngemöljntiet) grofs. . . . Ser @rport an motlenen unb Kammgarn;

maren ftanb fo t)odj, bafs er fogar ben be§ 3abre§ 1851 übertraf, beffen

föölje bisher unerreicht mar. . . . Sie greife fliegen ftänbig, bod) erft im

legten DRottat ftnb fie fo entfd)icben in bie £>öbe gegangen, haft fie im

Surd)fd)ttitt um 15 bi§ 20 Jßrosent bie be§ SSorjcujre§ übertreffen."

„Ser ^oljbanbel", fagen bie Ferren GTntrcbill unb Sein, „partizipierte

im 3al)re 1852 reidrjlidt) an ber ^rofperttät beS 8anbe§ Sie (5-infnbr

nad) Sonbon betrug 1200 Schiffsladungen, genau mie tut 3afjre 1851.

Beibe 3al)re überfliegen um 50 Sßrogent bie borljergeljenben, bie burdi=

fd)itittlid) 800 Labungen aufmiefett. Sßäljrenb bie 3Renge beS angehauenen

BimmcrboljeS auf beut Sttrd)fd)ititt mehrerer 3al)rc ftebt, bat fidi in 1852

bie Bermenbuitg oon Brettern, Satten, gefügtem föolj ungeheuer oermebrt:

fie flieg oon burdrfdjnittlid) 4 900000 Stiirfcn auf 6 800000 int 3aliv."
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Über Seber äußern ftdj Sßomett & 60. „Sa§ eben abgelaufene Safjr

toar 5toeifelIo§ ein für bte Seberinbuftrie fc^r gimftigeg. Rohmaterial

ftanb 511 Beginn be§ 3af)re§ fetjr niebrig, unb nun finb Berfjältniffc

eingetreten, bte ben Sßert beö ßeber§ in f)öt)erem 2)fafee fteigerten, al§

bie§ in früheren Sauren ber ftatt mar."

BefmtberS btüljenb ift bte ©ifeninbuftric, benn btö ©ifen ift oon

5 Sßfunb Sterling pro Borate auf 10 Spfunb 10 Shilling, ja fogar

fürsHd) auf 12 Sßfunb Sterling geftiegen; möglidjermeife erfolgt eine

Steigerung bte 31t 15 $funb Sterling, unb immer mefjr £oä)öfen mer*

ben in Betrieb gefefet.

Über bie Sd)iffal)rt berieten Dffor unb ©animan: „3m eben üer=

floffenen Saljre mar bie britiferje Sd)iffaf)rt aufeerorbentlidj lebhaft; bie

Urfatfje ba&on mar ber bttrd) bie auftratifdjen ©olbfunbe üerurfadjtc

91uffd)tüung ber ©efdjäfte. ... Sie 3af)l ber ßabungen tmt ftänbig p*

genommen."

Über biefelbe Sebfjaftigfcit auf beut ©ebiet be§ SdjiffbauS berieten

bie Ferren Sougc, (Surrie & Co. au§ ßiberöool:
f
,5ftie oorljer tonnten

mir über ©djiffsberfäufe in biefem £>afcn fo ©ünftigeS berieten, fo=

morjt ma§ bie £>öt)e beö oerfauften SonncngefjaltS als and) bie bafür

ehielten greife betrifft. SoIoniaIfä)iffe erhielten um 17 ^ro^ent Ijöljere

greife, unb bie Seitben^ ift immer nodj fteigenb. S)er Beftanb an unoer*

tauften Sd)iffcn ift auf 48 gegen 76 int 3at)re 1852 unb 81 im Saljre

1851 prürfgegangen, ol)ttc bafe unmittelbarer 9todjfdjub beborfteljt. . . .

Sie 3af)l ber im Saufe be§ 3af)re§ in ßiberöool berfauften Sdiiffe

beträgt 120 mit 50000 Sonnen. Sie 3af)t ber in unferem §afcn 00m

Stapel gelaffencn unb im Bau befinbüdjen Sdüffe ift 39 mit etma

9200 Sonnen in 1851. Sic 3a!jl ber im Bau befinblidjcu ober fertig«

geftcliten Sampfer beträgt 13 mit 4050 Sonnen. . . . .\?öd)ft bemerfenS*

mert ift bie immer fteigenbe Borliebe, bereit ftdj eiferne Scgelfdjiffe cr=

freuen; fomol)! l)icr al§ am ©lobe, in ÜNcnxaftfe unb überall finb bie

Sdnffbauer in uod) nie bagcmcfcucm Umfang mit bereu Bau befd)äftigt."

Über ba§ StapitcKSifen Palmen fd)reiben bie Ferren 2Boob§ & Stubb

:

„Sie Berichte berechtigen 31t ben fanguinifdjften (Jrmnrtuugen unb übers

treffen ade früheren Beregnungen. Ser Beriet ber legten SBoäje weift

gegen 1851 eine ©rmeitcrung ber Sd)icncttmege um 351 Weifen ober

.">'
a ^rosent unb eine @rf)öl)iutg be§ Berfe^rS um 41425 sßfunb Ster*

ling ober 14 ^rojent auf."
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Sic Ferren Sufap & So. enblidj fdjübcni in üjreoi 23cricf>t (

sMm=
Hefter) ben ©eftf)äfteiicrfcf)r mit Snbien unb (5t)ina im 9)frmat Sesember

als fet)r ausgebest. Ser bereits ermähnte (MbüberfluB l)abe bie Unter-

nehmungen naef) fremben Warften begünftigt unb fjabe ben Sntereffeuten

ermöglicht, bie 31t beginn beS %afyx& an 3nbuftrieprobuften unb ftotoniat-

maren erlittenen Skrtufte 31t erfe^en. „3m Slugenblid: merben Spefu=

lernten unb ^apitatiften burtf) neue £anb=, ^Bergbau* unb anbere $ro=

jefte fjerbeigelocft."

Sie ^rofperität ber Subuftriebejirfe im allgemeinen unb ber S3aum=

mollbesirfe im befonberen ging fcfjon auS ben 23erid)ten ber gabrifinfpef=

toren fjerüor. 3orm SBrtglet) & Sorjn (ßiüerpoot) berieten über bie Saum-

mollfabrifation: „211S 3eidE)en für bie allgemeine ^rofpcrität beS ßanbeS

ift ber 3fortfct)ritt ber Saummoltinbuftric im abgelaufenen 3afjre t)ocr)=

erfreutief): ©S ift babei manage erftaunticf)e STatfaclje 3ittage getreten. Sie

bemerfenStnertefte unb in bk Singen faltcnbfte ift ieboef) bie unglaub^

tid)e £eicf)tigfeit, mit ber bie notf) nie bagemefene ©rnte Don um brei

9)tiltioneu Satten, baS Sßrobuft ber bereinigten Staaten 2ImerifaS, ber*

arbeitet mürbe. . . . Sdjon merben in Pieten SSegirfen SSorbcrcitungen

ju einer meiteren SluSbetmung ber ^abrifbetriebe gemacht, unb mir bürfen

ermarten, hak uäcbfteS 3al)r eine nod) größere Quantität 23aumrootle

Derarbeitet merben mirb als je jumor."

Stuf Diele anbere Snbuftriesmeige trifft btee- ebenfalls 511. „2Bir Der--

meifen auf ©taSgom", fagen bie Ferren 9)cac 9tair, ©reentjom & (So.,

3röing (Don 3}tanct)efter), „unb feine ®ifen= unb 23aummotiiubuftrie, auf

£ubberSfielb, SeebS, £alifar, Sörnbforb, 9fottiugl)am, ßeicefter, Sljeffielb,

2Mrmingt)am, 2Botüert)ampton ufm. mit üjren Dcrfd)iebeuen Snbuftrien

— alle fcf)einen fiel) ber l)öd)ften ^rofperität 31t erfreuen."

Sie einsige 2luSnat)ine baoon mad)t bie Seibenfabrifation unb bie

Sßollfämmerci in gorffrjirc. Unb ein 23erid)t auS 9)canct)cfter fafet bie

allgemeine Sage ganj ricfjtig fo pfaramen: „SBir bnbcu btcl eber

ben ©inbruef ber ÜberfpefulatiDn als ben ber Untätigfett imb be§

(MbmangetS."

Glitten in biefer allgemeinen ^rofperität bat ein Scbritt, ben jiingft

bie Söanf" Pon ©nglanb unternabm, allgemeine 33cftür,mng in ber fauf=

mcmnifefjen Sßelt f)erDorgcrufen. Sfat 22. 2lpril 1852 tmttc jte ben S)iS-

fontfati auf 2 $rosent berabgefefct. 21m borgen beS 6. Sanuar 1853

mürbe bie 9?acr)rtcr)t Derbreitet, bafe ber SiSfoutfat? bon 2 auf 2 V 2 $ro*
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3cnt etfjöljt mürbe, alfo eine ©rfyölumg mit 25 Sprogent. 9)lan oerfud)te

biefe (h1)öf)img burdj bic großen Skrbinblid) feiten p erklären, bie fiirgs

tidf) einige grofje Unternehmer bmt ©ifeubabnbautcit eingegangen maren

nnb üon benen man meifc, bafc fie Sßedjfct mit fefjr Ijoljen Beträgen

im Umlauf babett. ßonbon ©im mieber motltc miffett, bafe bie S3anf bon

©tiglanb ans ber allgemeinen ^rofperität ebenfalls Dingen stehen toollte

inbem fie ben SMSfont crl)öf)te. 2) er ©abritt mürbe int allgemeinen al§

„unnötig" oermorfen. S)amtt man ifm boll mürbigen famt, laffe td)

bier bic ft-cftftcllungen be§ ©conomift folgen:

iöanf oon ©ngtanb

1852
*fb.6t. Wb.et

»««onWRate

22. 2lprit. 19587670 23782000 berabgefefct auf 2 ^rosent

24. Suti . 22065349 24013728 - = 2

18. Se^br. 21165224 26765724 = -. 2

24. s 20794190 27545640 = 2

1.3a«, . 20527662 29284447 . . {
2*»,, aber am 6 3*

^
l nuar auf 272 erhobt.

@§ ift alfo eine SWiffion ©olb mefjr in ber Söanf als im STprü 1852,

mo ber äinSfufc auf 2 ^rogent Ijerabgefefet mürbe; aber t§> befielt ein

großer ttnterfdjteb 3mifdjen ben jmei gerieben, beim bic Söemegung be»

(Mbe§ Ijat fid) aus glitt in ©bbe berfoanbelt. 2>er Slbftuf? ift befonber§

ftarf, ba er bie gange (Mbcinfuljr au§ Stmertfa nnb Sluftralien Dom

testen SOionat übermiegt. Slufecrbcm betrugen bie Sidjerfjetten im Stpril

um 572 üDHUtoncn meniger aU jefct. $olglid) mar im SIbril baZ Sln=

gebot an ßetljfabttal größer atö bie Sftadjfrage, mätjrenb jefet ba§ ©egen-

teil ber %ati ift.

SDie SutSfuIjr be§ 83arrcngolbe§ mar begleitet 001t einem nterf=

lieben Stufen beö au§Iänbifdjen 2Bedjfeßurfe§, ein ltmftanb, ber sunt

Seil 31t erflären ift burdj ein erf)eblidje§ Steigen ber greife ber nteiften

öinfubrartit'cl, 311111 £eü burd) ausgebebnte Spcfnlationcn in ©mfu^r*

artifcln. &terp fonttnt nodj ber ©tttflufe be§ uitgüitftigen &erbfte§ unb

Sinter* auf bie ßattbnrirrfdjaft, bic 3toeifel nnb Söefürdjtungen megeu

ber näd)fteu ©ritte unb al§ ftolflccrfdjcinung ungeheure Spcfnlationcn

in au§länbifdjem (Betreibe unb Webt. (Snblid) babcu fid) bie cngltfd)cu

Mapitaliftcu beroorragenb au ber ©rünbimg oon @ifcnbalm= unb anberen

©efetffrfjaften in granfreid), Spanien, Stalten, ©djroeben, ^ormcgeu,

Täncntarf, ©eutfdjtanb nnb Belgien beteiligt unb beteiligen fid) nod)
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cm beut allgemeinen ©djtoinbel, ber jefet an bcr Sßarifer 23örfe Ijerrfdjt.

$3eä)fel auf ßonbon finb batjer auf allen eurQpäifdjeti üttärften biel ^U
reifer öertretcn als je gubor, tooraug fid) baS fortgelegte glitten beS

2Becr)feIhirfeö ergibt. 2lm 24. Suli galt 1 Sßfunb Sterling gleiä) 25 g-ranfen

30 Centimes, am 1. Sanuar nur 25 fjranfen, ja fogar tjie unb ba roeniger

al§ 25 gfranfen.

Snfomeit bie Mjfrage nad) Kapital im MpftniS 311m Angebot

touäjS, crfd)cint bafjer bie lefcte ÜDcafjnaljine ber SScml bon (Jngfanb botl=

fommen gerechtfertigt. Snfotoeit fie aber bie ©pefutatiou uub bie Wo-

toanberung beS Kapitals f)inbern fall, toage id) ujr einen botlftänbigen

Mißerfolg 31t propfjcscien.

üftadjbetn mir bie Sefer nun fo gebulbig bei ber langen Sluföäljlung

aüer Seioeife ber bjadjfenben Sßrofperität ©itglanbS gefolgt finb, fo bitte

id) fie, mir aud) nod) (#el)ör 511 fdjenfen, loeun id) ttmen bie ©efdjidjte

eines armen -WabelarbeiterS, §enrb Morgan, ergäbe, bcr bon Sonbon

nad) 23irmiugl)am reifte, um Slrbeit 31t fnd)en. Um nidjt ber Übertreibung

gestehen 3n tnerben, laffe id) toorttid) ben 83erid)t aus bem üftorttjamptou

Sournat folgen:

„SobeSfall infolge gänglid)er SDcitteltofigfeit. (SoSgrobe.

2I1S am SDtontagmorgen gegen neun lltjr 3b>ei Arbeiter in einer bem

£>crrn ©labe auS ßoSgrobe gehörigen niebrigen ©djeuer 3"fl lIcbt bor

bem SRegen fudjen tootlten, hörten fie bort lauteS ©töl)nen. 211S fie fudjten,

fanben fie einen Sffcartn, ber gänglid) crfd)öpft in einer ©de lag. ©ie

rebeten if)m freunblidj 31t mib boten il)iu bon itircm ^rübftiicf an, er*

gelten aber feine 31uttoort. 81IS fie iljn anfaßten, fiil)lte er fid) gang falt

an. ©ie polten Gerrit ©labe, ber in ber ÜRäfje fear. SMefer fdjitfte nad)

einiger 3eit ben SDcamt burd) einen 23urfd)cn auf einem SBägetdjen, in

bem ©trol) aufgefd)üttct mar, inS SlrmenbauS bon Darbleg ©obiou, bo3

ungefähr eine 3MIe entfernt ift. ©ort laugte er ettoa gegen ein llt)r an,

ftnrb aber eine 2>iertelftunbc nad) bcr CHnlicfcrimg. ©er ausgehungerte,

fdjledjt geflcibctc, über unb über mit ©d)mu(3 bebcd'tc Körper bot einen

jammerbollen Slnblid bar. 3)cr Unglüdlidje batte offenbar am StonnerStag,

bem 2., bom Slrmenborftcljcr in ©tonet) ©tratforb eine 8lntoeifung auf

9cad)tguartier in färbtet) &oufe befontmen unb toar bafclbft aufgenommen

toorben, ttadjbent er ben mein* als brei Steilen langen SBeg liacti Darbtet)

3U gfufi prüdgclcgt batte. ©r afj mit gutem Appetit bon bem ibm bor«

gefegten ©ffen, bat, nod) einen Sag uub eine !ftad)t bleiben 311 bürfen,
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mas ifmt gettiäfjrt mürbe. (Sr berficft hierauf bie Stnftalt ©onnabenb früf)

nadt) bem 5riif)früd (ba* mögtidjermeife feine lefete Dttafjtseit auf ©rbert

mar) unb ginn 'inäj ©tratforb suriid. £>a er berntuttitf) feljr fcfjtuadt) mar

unb mttttbe tjüfje fjatte, feine fycrfc mar nämlidt) Deriefet, fo fuct)te er baZ

erfte Dbbadj auf, ba§ fidj ifjm barbot. SDie§ mar ein offener ©puppen,

ber äu ben Shtfteuroerfen einer $arm gehört unb etroa eine 2Mertet=

meile bon ber Sanbftrafjc entfernt liegt. SDort fanb man if)n jüfrmtag,

ben 6., mittags int Stroh, liegenb, unb ba man feinen gremben auf beut

©ritnbftücf bulben mollte, fo mürbe er meggemiefen. ©r bat, nod) ettoaS

bleiben 31t Dürfen, unb ging gegen bier Ufjr roeg. Seim ©inbrudj ber

Wadjt berfrodj er fidj bann in biefe niebrige ©djeuer, beren 2)adj teil*

meife ferjtt unb beren Sürett offenftetjen. 3n biefem einfallen kannte

frodj er bann in eine ©de, mo er of)tte üftatjrung fiebeu Sage liegen-

blieb, biZ man irm, mie oben befdjrieben, am borgen be§ 13. auf=

fanb. tiefer llngtüdlid)e l)atte angegeben, §enrt) Morgan 3U rjeiBen

unb bon 23eruf 9Jabelmad)er 311 fein. 6*r mar ein fräftiger, mol)lgebauter

Wlann bon brcif3ig bi3 biersig Sauren."

©ibt e» einen grauenerregenberen ^att? (Sin ftarfer, fräfttg gebauter

Sftann im befreit Sitter — fein langer £eiben*meg bon Sonbon nadj

©tonet) ©tratforb — fein jammerbolteS ^lerjcn um §ilfe bei ber il)tt

umgebenben „3ibilifation" — fein fiebentägigeS Saften — fein brutalem

SSerlaffenmerbcn burdj feine Sftitmenfäjen — fein ©ud)en nadj Cbbad),

feine Vertreibung au§ bem ©djlupfroinfel — bie llnmenfdjtidjfcit be§

23efifeer§ ©labe, bie allem bie Strone auffefet, unb ber gebulbig ertragene

elenbe Xob bc£ böllig crfdjöpften 9)knfdjen finb ein 23ilb, ba§ mai)r=

lidj 31t bcnfett unb 3U ftaunen gibt.

3meifcIlo§ berlefete er ba§> @igentnms-redr)t , al§ er in ber ©d)euer

unb int ©djuppen Dbbad) fitste!

9ftan er^äbic bod) biefen gatt bon Hungersnot mitten itt ber $ba

blül)enbfter ^rofpcrität einem feifteu Sonboner Söürger ai\Z ber (5im,

unb er mirb mit ben äBorten beS Soitbou (5-conomift bom 8. Januar

antmorteu: „60 ift ein @enuf$, 31t feljcit, mie unter beut tyretbanbcl

ntte Silaffcn gcbciftcn. 3Ijrc Gräfte merben bm-dt) bie Slu§firf)ten auf

(Srfolg angefpaunt, fte berbeffcrn ifjre Sßrobuftion, unb bie ©cfamtbett

fomic jeber c i n 5 c t n e mirb baburdj gehoben."



73

<2DaI)len. - £uibe ginan3lage. - 3)ie £er3ogin oon 6uff)erlanb

unb bie (cklaocrci.

Sonbon, 21. Januar 1853 (91. §). %., 9. Februar 1853).

Sie üfteuroarjten, bie burd) bie SSeränberungen im Minifterium not=

roenbig mürben, (inb nun beenbet. Sie ÜFHnifter erlitten eine üftiebertage.

£>err Sableir, einer ber 2orb3 im Sdjaöamt, ber bi»Ijer aß ber T^ürjrer ber

„irifdjen Srigabe" galt, mürbe burcf) §errn Slleranber gefdjlagen, ber eine

9)M)rf)eit bon fedjS Stimmen erfjielt, bie er einer Koalition Don ftatljotifen

unb Cranienmännern berbanft. 2Inbererfeit§ [iegten bie ÜDftmfter in ber Uni*

öcrfität Crforb, mo ber 2Baf)tfampf aufjerorbentlidj lebhaft mar unb bie 2tb*

ftimmung fiinfje^n Sage bauerte. ©tabftone trug mit 124 Stimmen Majo-

rität ben Sieg über Sublet) sßerctbal, ben Slaubibaten ber Partei ber £oa>

firtfie, babon. ßiebljaber ber Sogif oon öubibra* mögen bie Seitartifel ber

beiben gegnerifdjen SBlättcr Corning Gfjronicle unb SDtoraing öeralb lefen.

9tatf) langer Debatte erf)ör)ten geftern bie Sireftoren ber 23anf bou

(Snglanb bie Minimum^SiSr'outrate üon 272 auf 3 ^rojent, roa* eine

augenblirflia^e Sirfung auf bie Sßarifcr SBörfe ausübte, mo alle Strien

bon papieren eine neuerliche SBatffe erlitten. Sollte e§ inbe§ ber S5an!

oon ©nglanb gelingen, ber Spefulation in 5ßart§ ©infjcilt 31t tun, fo roirb

immer nod) ein 21u§roeg für ben Slbflufe be3 SBarrengotbeS bleiben: ber

©etreibeimport. SMe tefete ©ritte in ©ngfanb unb auf bem kontinent

foll nad) allgemeiner Sdjäfcung um ein drittel hinter bem Surdn'dmitt

3urütfbleiben. 2lud) merben 3roeifel laut über bie Menge oon 9Jat)rimg^

mittein, bie bi§ sur näcbjtett Grate 311m ©ebraud) berfügbar fein roirb,

ba fidj bie 2ut£faat burd) bie SRäffe be* SSobenS oerjögerte. @* roerben

barjer fdjon 23orfet)rungen jur ©infufjr großer (Setreibemengen getroffen,

unb folglich, roirb ber 2Betf)felfur§ für (Suglanb ungünftig bleiben. Sie

©otbfdjiffe au§ Stuftratten fönnen mit ber plößlidjen 2krmef)rung be*

@etrcibeimport3 feineäfall? Stritt galten.

3n einem meiner legten Briefe crroäl)nte id) bie Spefulation in G-ifcn, bie

jefet im @ange ift. Sie erfte (Srfiöfjung ber S)i§fontrate burctj bie SSant oon

(Sngtanb bon 2 auf 2 7« Sßrosent blatte auf biefcu föcmbelägtoetg fdjon ein=

geroirft. (SdjottifcljeS SRobcifen, ba§ in ben legten üicrjefjn Sagen 78 ScbiU

ling brachte, ging am 19. bicfe§ Monats auf 61 Schilling herunter.

2lud) ber Marft für (Sifenbal)iiafticn roirb infolge ber (h-ftülmng be§

3in§fufje§ üorauoficfitlict) burd) StocmgSöerSiufe ber bisher aß Sieben
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(jeiten hinterlegten Slftieu gebriidt fein. Sie Anfänge biefe§ SßroseffeS fmb

bereits eingetreten, deiner Meinung nadj ift jebod) ber 2lbfluf$ be§

(Solbeö au§ ber San! nidjt allein burd) ben (Srport öon @otb berurfadjt,

fonbern e§ I)nt nud) ber lebhafte 21uffcb>ung be§ rjetmiferjen ©efdjäfts,

befonberS in ben ftabrifbiftriften, feinen ootten Anteil baron.

S)ie2lbreffe ber^rauenöerfammlung in ©tafforb $?oufe an bie ©djtoeftern

in Slmerifa gugunften ber SKegerfflaben nnb bie „liebebotte unb djrifts

lidje Slbreffe Dieler £aufenber Don Stauen au§ hm bereinigten «Staaten

2ttnerifa§ an itjre ©äjweftern, bie grauen (SnglanbS" über bie toeifje

Sftaüerei finb in biefer 3eit politifdjer ftlaubcit ei" gefunbeneS ^reffen

für bie treffe, JWidjt einer ber englifdjen Settungen jeboer) fiel ber Um«

ftanb auf, bafc bie Skrfammtnng öon Stafforb §oufe im ^ataft unb

unter bem Sorfifc ber Herzogin Don Sutl)crlanb ftattfaub. Unb bodj

fiätten bie tarnen Stafforb unb ©utfjcrlanb genügen fotlen, bie 3?ienfcrjcn=

freunbiicr)fcit ber britifeben Slriftofraiie 31t fennäeidjnen — eine 3ftenfdjen=

freunblidjfeit, bie fieb ir)re Cbjefte fo roeit entfernt Don ber Heimat al§

möglich unb lieber jenfeite als bie§feit§ be§ Cjeang fuäjt.

Sie ©cfdjidjte be§ föeid)tum§ ber Familie ©utljerlanb ift gleichseitig

bie ©efcrjid)te be§ 3ftuin§ unb ber ©rpropriation beö icrjOttifd>gälifd,eu

SSoIfe§. 3m geinten 3al)rl)unbert roaren bie Säuen in Sdptttanb ge=

[anbei, batten bie ©benen oon Saitfjnefj erobert unb bie Ureinwohner

in bie Serge getrieben. ^otH$ears(£$attai&$, wie ber „grofee 2ttamt

oon Sutl)erlanb" gälifcb genannt tourbe, Ijatte feine 2Eaffeugefät)rten

ftet§ bereit gefunben, Üjn mit ©cfaljr ifjreS Seben» gegen feine $einbe,

Säuen ober Schotten, SluStänber ober Snlänber, 31t berteibigen.

Sftadj ber Sftebolution, bie bie Stuarts am ©rofebritannien bertrieb,

mürben $rioatfet)beii unter ben Seinen fdjottifdjcu Häuptlingen immer

feiteuer unb fettener, unb bie britifdjen tönige, bie roenigftenS ben Sdjein

üjrer öerrfdiaft in biefeu entlegenen Siftriften aufredjtcrfjaltcn wollten,

förberten bie 8lu§f)ebung bon ftamilienrcgimcutcrn unter ben &äupt=

tingen, ein ©bjtetn, bnrd) baö biefe ©utsljcrren (lairds) moberne mili=

tärifdje Einrichtungen mit bem alten ©lanfüftem fo 311 berquiefen ber«

modjten, baf? ein» ba§ anbere ftiifetc.

Um bie fpätcr Donogene ilfurpierung ridjtig aufpfaffen, muffen mir

un§ flar fein über bie Bebeutung be§ ©Ian§. 6t gehörte einer fokalen

©podje an, bie in ber biftorifd)cu ©ntmicflung eine Stufe tiefer al§ ba§

geubalwefen ftel)t, ba§ Ijcifet ber patriardjalifd&en (*podje ber ©cfeE=



fdjaft. „Knien" bebeutet auf gälifd) ftinber. Seber ber ©ebräudje unb

Srabitionen ber fdjottifdjcn (Sälen beruht auf ber Sfnnaljme, baß bic

sfltttglieber bc§ ©lan§ ein unb berfeiben Familie angehören. £er „grojje

mann", ber Häuptling be§ &tan§, befifct einerfeitS ebenfo unumföränfte

©ematt unb ift anbcrerfcitS burdj 83lut3öertonnbtfdjaft ufm. ebenfo gebum

bm mie jeber gfamilienbater. Sem (Slan, ber Familie gehört ber Don iljr

beroormte Stoben, genau tute in SRufjlanb, too ba% 2anb, baZ eine Säuern«

gemeinbe bemofmt, nidjt ben einzelnen Sauern, foubern ber ganzen ®e*

meinbe gebort. So audj mar ber ©iftrift ©emeineigentum ber ftamilie.

Unter biefem Spftem tonnte alfo Don $riDateigentum im mobernen Sinn

be§ S93ort§ ebenfoloenig bie 9tcbe fein ati oon einem Sergteid) ber ge*

feHfdjaftlidjen (Stellung ber Sftitgtieber be-3 ©Ian§ mit ber oon Sßerfonen,

bie in ber mobernen ©efeüfd)aft leben. SDie Seilung unb Unterteilung

be§ £anbc§ entfprad) ben müitärifdjen g-unftionen ber einlöten Wi>

glieber be§ ©Ian§. 3e nadj üjren militärifdjen pt)igfeiten befameu fie

ibre 9JnteiIe Dom Häuptling gugetoiefen, ber gang nadj feinem ©utbiinfeu

bie ße^enStetle ber oerfäjiebenen Offiziere Dcrgrbßerte ober bcftfjnitt. Siefe

Qfjtgiere mieber »erteilten jebe§ einzelne Stücfcben Sanb an ibre SSafallen

unb Unteroafallen. ®a§ gange ©ebiet aber blieb ftet§ Eigentum be§

etcmS, unb toie aud) bie Stnfürüdje eingelner roecrjfeln motten, ba% Setjen

blieb ftetS baSfetbe, unb aud) ber Tribut an ben ©utstjerrn, ber gugleidj

Rubrer in ber <2djlad)t unb oberfte Sebörbc im ^rieben mar, mürbe

nie erböbt. 3m gangen tourbe jebe§ Stüd Sanb oon ©eneration ju ©ene=

ration Don berfeiben Familie bebaut, bie immer biefelben abgaben eut=

richtete. 2)iefe roareu gang unbebeuteub unb bilbeten mebr einen Tribut,

burdj ben bie Cberberrfcfjaft be§ „großen 2Kanne§" unb feines Stabe*

anerfannt mürbe, als einen $adjtgin§ im mobernen Sinne ober eine

(*innafjmequeUe. Sie beut „großen mann" bireft nnterftctlten Beamten

bießen „Taksmen", unb ba§ ilmen anuertraute ©ebiet biefs „Tak".

Siefen toaren mieber niebrigere Beamte uuterftettt, bie an ber Spitfe

jebe§ SBetlerS ftanben, unb biefen mar bie 23aucrnfcbaft untergeorbuet.

2Bie mau fiebt, ift ber Klan nidjt§ anbere§ aU eine militärifcb or*

ganifierte Familie, bic ebenfomenig bureb ©efefce genau befiniert uub

ebenfofebr burdj Srabitionen eingeengt ift toie jebc anbere Jamtfie. S)a§

ßanb ift jebod) baZ Eigentum ber Familie, in bereu SWitte Staubet

unterfd)iebc trofc ber SMutoücrtoanbtfdbaft ebenfo oort'onuucn toie in allen

alten afiatifdjen J-amilicugcmciufcbaften.
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2)ie erfte llfurpierung erfolgte, nadj ber Vertreibung ber (Stuarts,

burdj bie ©mdjtung ber fjantütenregimenter. Von biefem Slugenölicf an

trnirbc ber €?o!b sur £>auptcinnal)mequeü'e be§ „großen 2ftatme§", be§

dJl^o'ix^caV'^attaibl). ?lngeftctft bon ber Verfdjmenbung beS £on=

boner £>ofc» badjte er nur merjr baran, fotiiel ©clb aU möglidj nu§

feinen Offigieren ^erau^upreffen, unb fie tueubeten toieber iljren Unter*

gebeneu gegenüber baSfelbe Softem an. SDer urfprünglidje Tribut ber*

roanbelte ftdj in einen feften (Mbfontraft. (MnerfeitS bebeuteten biefe

Sontrafte einen ftortfdjrttt, ba bie Ijerfömmlidjen abgaben nun feftgefcfct

tuurben. SlnbcrerfcitS aber famen fie einer Ufurpation gteidj, benn ber

„große SSDtomt" narjm nun bie (Stellung eines ©utSrjerrn gegenüber ben

„Taksmeu" ein, bie iljrerfeitS toieber ben ßanbleuien gegenüber als

^ädjter auftraten. Unb ba ber „große fßleam" jefct ebenfo (Selb brauste

lote ber „Taksmau", fo lourbe eine ^robuftion nia)t bloß für ben

bireften Vcrbraud), fonberu and) für ben ©rport unb SluStaufd^ nötig.

2)a§ nationale SJkobuftionSftftem mußte alfo geänbert tnerben, bie babei

überflüffig geworbenen Strafte mußte man loSjutoerben trauten. 2)ie Ve=

oötferttng uarjm bafjer ab. 2Bir fetjen aber au§ einem üßaffnS hä ©teuart,

einem fdt)ottifcr)en Dfonomiften, beffen SßerE 3etjn Satire oor bem beS

SIbam Smitt) erfcr)ien, baß im adjtseljntcn Sarjrbunbcrt bie SBeöölfcrung

fid) bod) nod) einigermaßen erhielt, unb hak bie ÜDknfdjen nod) nid)t ge=

rabe'StuegS bem ^eingetointt aufgeopfert mürben, ©r fagt im erften Söanb,

16. Kapitel: „Sie Söobeurente ift int Verhältnis pr ©röße ber San*

bereien fetjr unbebeutenb; im Verhältnis jjur Slnga!)! ber hungrigen üftäuler,

bie ein i'anbgut ernährt, toirb eS ftcr) aber IjerauSftclIcn, bafc ein ©tüd

£anb im §odjlanb sefjntnal met)r üeute 31t erhalten imftaube ift als ein

(&nt bon berfetben ®röße in ben reidjfteu Sßrobingen."

2htdj 9)ir. Sod, ber Vermalter ber ©räfin oon ©utfjerlanb, ber bie

Verbcffcrungen auf irjren ©ütern leitete, geigt uns in feinem 1820 er*

fdjicncncn SEerfe, bah fclbft 51t Veginn beS neunscljnteu SafjrfjimbcrtS

bie (Srunbabgabcu nod) fefjr niebrig tuaren. 6r gibt junt Veifpiet ein

Vcrseidmis ber Vobcuäinfc für baS ©ut SHntrabameH aus bem Saljr

1811, aus bem rjcroorgerjt, baf3 bis bal)in jebe ^amitie an jätjrlidjen

Abgaben I)öd)ftcnS einige ©d)itlinge in (Selb, ettoaS ©cflüget unb einige

Arbeitstage 51t leiftcu f)atte.

(Srft nad) 1811 oou>g fid) bie enbgüttige unb luirftid)e Ufurpation,

bie 3ioaugstueifc llnnuanbtnng beS @tancigcutumS in Sßribateigen*
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tum bc§ 2lnfüf)rer3 im mobernen (Sinn. S)tc Sßcrfon, bic au ber

©pifce biefer öfonomifdjen ffietiolution ftanb, mar eiu roeiblidjer 9ttef)emeb

2lii, bie it)ren 2MtI)u§ tooljl Derbaut Ijatte: bie (Sräfin öon ©utf)er =

lanb alias 3Jlarquife Don ©tafforb.

2Bir motten öorairäfdjiden, bafc bie SSorfafjren ber SDtorquife üon ©taf=

forb bie „großen ÜDJänncr" be§ nörbüdrjften DeilS Don ©djottlanb, Don

faft brei Vierteln Don ©utrjertanbffjire maren. Diefe ©raffrfjaft ift au§=

gebefjnter al§ mandjeS fransöfifdje Departement ober mandjes Meine

beiitfdje ^ürftentunt. 21(3 bie (Sräfin Don ©utrjertaub biefe (Sitter erbte,

bie (ie nad)tnaf§ ifjrem (Satten, bem 3ftaraui§ Don Stafforb, fpäterem

^»erjog Don ©utf)erlanb, anbrachte, mar bie SBebölferung fd)on auf nur

mefjr 15 000 ©eelen rebugiert. Die fjran (Sräfin befd)(oß, eine öfono*

tnifdje SJabifalfur borpneljmen unb ben gangen Sanbesteit in ©djafs

meiben ju Dermanbeln. 23on 1814 big 1820 mürben biefe 15000 @in=

roofjner, bie auf etma 3000 Familien fidj berteilten, fbftematifdj ber*

jagt unb Dertrieben. Sitte ir)re Dörfer mürben niebergeriffen unb nieber«

gebrannt unb alle ifjre Reibet in ©erjaffriften Dermanbclt. SBritifdje ZoU

baten mürben 31t biefer (Srefution fommanbiert, unb e§ tarn 31t ©d)täge=

reien steiften itjnen unb ben ©ingeborenen. (Sin altes SSeib, bei* fidj

meigerte, feine JjMitte gu oerlaffen, mürbe mit biefer Derbrannt. ©0 eignete

ftdf) biefe üDtabatne 794000 8lcre§ Sanb an, ba«> feit unbcnflicr)en Seiten

bem Stau gehörte. 3n einem Übermaß Don ^reigebigfeit mie» fie ben

oertriebenen (gingeborenen 6000 StcreS, ba§ ift stoet 2tcrc§ pro Jamilie,

§u. Diefe 6000 2lcre§ fjatten Msfjer müft gelegen unb ben ©igentument

feine (Sinfünftc abgemorfeu. Die (Sräfin mar fo großmütig, für ben Slcrc

bnrd)fc£)ntttlidf) nur 2 ©djüling 6 Sßence Don ben Slanlcttten 311 forbern,

bic feit Saljrfjtmberteu ir)r Joint für bie gräfliche Familie oergoffen fjatten.

Da§ ganse ungefefelicr) angeeignete (Sfanlanb teilte fie in 29 große ©ä)af*

farmen; jebe mürbe nur Don einer einzigen Familie, meift engtiferje ßanb«

arbeiter, bemotjnt. 3m 3ab,re 1821 fdjon maren bk 15 000 (Sälen burd)

131000 ©djafe erfeßt.

©in Deit ber Eingeborenen mar an baä ©cegeftabc gefcrjtcubcrt morben

unb Derfudjte bort Dom ^ifdjfang 311 leben, ©ie mürben su 21mpt)ibien,

bie nadj bem Mfprudj eines englifdjeti 8fator§ fjaflj 31t SEBaffer, balb

3U Sanbe lebten unb bodj immer bott beibent nur balb leben tonnten.

©tSmonbi fdjreibt in feinen Etudes sociales über biefe @rpropriie=

rung ber (Sälen auS ©utl)crlanbfljire — ein ^etfpiel, ba§ übrigens



bon ben nnberen „grofjen üDMratern" 3d)ottlanbs nadjgcafjmt mürbe —

:

„Sie große 8ln§bef)mmg ber ^errfcr)aftltd)cn Sertürner ift ntdjt blofs

(5'iiglanb eigentümlid). Überall im Skid) Marl* bes ©rofsen, überall int

5(bcnbfanb mürben gatt^c Sßrobingen bon friegerifdjen Heerführern an

ftdj gertffen, bie ftc 51t üjrem 9httjcn bnrd) bie Skfiegtcn nnb ijie unb

ba bnrd) tt)re eigenen 23kffcngefäl)rtctt bebauen tieften. 3m nennten nnb

sehnten 3al)rt)unbert maren 3Jhrine, Slnjou nnb Sßoitou für bie ©rafen

biefer ^robin^cn efjer brei grofte ßanbgitter al§ brei ^ürftcutümer. Sie

Sdjtoets, bie in fo Dielen 33e3iel)ungen Scfjottlanb ähnelt, mar ebenfalls

51t jener 3eit unter einer flehten Slnjafjl bon Ferren aufgeteilt. SBeim

bie (Srafen bon Coburg, bon 8en$urg, bon ^absburg unb bon ®rttt)ere§

unter bem @ä)ufee englifd)er ©efeöe geftanben tjättett, fo mären fie l)ente

genau itt bcrfelbctt Situation mie bie ©rafett bon (Sutfjerlanb bor groanstg

Saljreti. 2)£and)e unter unten Ijätten bielleid)t biefelbe Vorliebe für 23er=

befferungen gehabt toie bie Herzogin bon Stafforb, unb merjr als eine

9tepublif l)ätte ans ben 8llpen berfdjtoinben muffen, um Sdjaffjcrben

$Ia& 31t maä)en. 9Hd)t einmal ber bcfpottfä)fte äJtonarä) Seutfd)lanbs

mürbe ftd) berartiges erlauben fönnen."

Sarauf ermibert Herr Sotf itt feiner äkrteibiguug ber ©räfin bon

Sntfjerlanb (1820): „SBarum foüte gcrabe in biefem befonberen o'flUc

eine 2ln§nal)tne bon ber in jebent attberen ftali geübten Siegel gemacht

merben? SBarunt foüte bie abfolnte Autorität bes ®ut»rjcrm über fein

£anb allgemeinen Sntereffen unb SDtottbcn aufgeopfert merben, bie nur

bie 21llgemeinf)cit angeben?"

SBarum alfo follteu bie ©ftabentjalter ber ©übftaaten üftorbamerifas

ir)re ^ribatintereffen ben pljüantfjropifdjen ©etüften Sljrer Hoheit ber ftran

Hergogin bon Sutfjcrlanb suliebe opfern? Sie britifdje Sfriftofratic, bie

ben ÜDienfdjen überall bnrd) @ä)afe unb Cdjfen erfefetc, mirb in ntcfjt

nßsn ferner 3nfunft iljrerfeits bnrd) biefe nüfelidjen Siere erfefet merben.

Ser ^rosef3 be§ 23auernlegetiS (Clearing of estates) fpielte ftd) genau

fo, toie mir it)tt ebett in Sd)ottIattb befdjrieben, int fed)3ef)ttten, fieb=

Sehnten unb ad)t3cl)ntcu Stoljrfjimbcrt in Sng'Ianb ab. Stomas ÜDtorus

flagt barüber fd)on 31t beginn be§ fcdßcljntcn 3afjii)unbcrts. 3n ©d)ott=

Innb botljjog er ftd) 31t 33cginu be§ neunzehnten 3al)rb,uubcrt§, unb in

3rlanb ift er aitgenblirftid) in boller SMüte. Ser eble Discount $almer*

fton legte bor einigen 3al)ren genau in ber oben gefcfjilberten SBeife

bie dauern auf feinen ©ütern in 3rlaub.
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SBerat bcr 2fu3fprudj „Eigentum ift Siebftnfjt" irgenbmo jutrifft,

bann bucf)ftäblicf) beim ©igentum ber britifdjen Sfriftofratie. 9taub an

Sftrdjengüierrt, Staub an ©enteinbegiitcrn, betrfigerifäje, Don füftotb unb

3Tntfcr)lag begleitete Ummanblung fcubalcn unb patriarcfjalifc^en $e=

fiBec- in Privateigentum, bat finb bie 8teä)t§titel bcr britifä)en Slrifto*

fratie auf ibren 2Jefifc. Unb meiere Sicnftc ein ferbiler SlnroaltSftanb

bei btefem legten $ro3cfj feiftete, baö »errät um ein engüfdjer Surift

au§ bem legten Scdfjrfjunbert, ©alrrnttble, bcr in feinem 83ucr) „®e=

fdr)idt)te beö geitbaleigentirmS'' gans natu barlegt, bak bei Skfieftreitig*

feiten jebe» ©efefc unb jebe llrfunbe über 23efit3 in (Sngfanb pr Seit,

mo bie üttittelflaffe an Sfteiäjtum sunabnt, bon ben Sfnmätten pgunften

bcr SJHttelftaffe, in ScfjOttfanb pr 3«*, »o f«*j ber 9tbeI bereicherte,

sugunften be* Slbelö — in jebem gaffe aber in einem bem Söffe

feinblttt)cn Sinne ausgelegt mürbe. SMe oben gefa)tlbcrte türfifcfie 9te*

form bcr ©räfin bon Sutfjerfanb mar menigftenS oom Stanbpunft be»

2Ralt^ufiani§mu§ au§ gerechtfertigt. Rubere fä)ottifcr)e Gbcllcute gingen

noef) meiter. 9faä)bem man 9)cenfcf)en buref) Sdjafe «fett &ate/ mürben

©d)afe buref) SEBüb unb SBeibegrünbe buref) ÜMbgefjege erfefet. S)er

§ersog öon Slrgplf mar barin aßen boran. 3n 9t. ©omerS „Letters on

the Highlands" (1848) fiubet fief) folgenber $offu§: ,,91acf) bcr ©r=

oberung oerroanbelten bie normannifdjen Könige große STeite englifdjeu

ßanbeS in SBafbboben, gans ö^nlidc), mie fjeute bie (SutSfjerren f)icr im

§ocf)lanb üorgerjen."

Unb bie buret) bie Sdjafe ber ©räfin bon ©utfjerfanb unb buref) beß

Sßilb be§ ^crjogS üon StrgrjQ berbrängten utcnfcrjlicr)en (Schöpfe, mo

fanben fie größtenteils if)r §eim, üjre 3uffoä)t? 3« ben bereinigten

Staaten bon Scorbamerifa. geinbe bcr engftfdjen ßofmfffaoerei

Ijaben bat 9Fledr)t, bie SRcgerfffaberci 31t berbammen — eine ^ergogin bon

©utfjerlanb, ein ©erjog üon Sfrgptf, ein SMoaron am äftandjefter —
nimmermehr

!

<Dte 2obe$ffrafe. - $errn <£obben$ 'Pampfjlef . - Slnorbnungen

ber 93anh oon ßnglanb.

ßonbon, 28. Januar 1853 (91 $. 2., 18. ftebruar 1853).

3)ie £ime3 Dom 25. Sanuar bringt unter bcr Spimnarfc „5clbft=

mörberamatcurc" folgenbe Betrachtungen: „Cft fonntc man fcfjon bie

Beobachtung macf)cn, baß bei uns sutanbc jeber offentiidieu $inriduuug
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eine Steige oon ©elbftmorben ober zufälligen £obe§fälten burd^ ©rrjängen

folgt, offenbar unter bem gemattigen ©influfe, ben bie Einrichtung eine»

bcfanntcn 23crbred)er§ auf unreife unb franf&afte (Semüter ausübt." Sei

ben Derfd)iebcnen Räum, bie bie £ime§ gur Slluftration biefer 2kb,aup=

twng anführt, rjanbelt c§ fid) einmal um einen 3rrfinnigen in Sljeffielb,

ber, nadjbem er fid) mit anberen Srrcn über bie Einrichtung 23arbour*

unterhalten t)atte, feinem Beben ein dtnbc machte, inbem er fid) er=

rjängte. ©in jroeiter ^all ift ber eine§ oierjelmiäfirigen Sungen, ber

fidt) ebenfalls auffing.

S)ie Stoßrüt, um bereu Unterftüfeung millen biefe ^älle angeführt

merbcn, roirb faum ein oernünftiger Genfer) erraten; ift e§ bod) nid)t

weniger al§ eine birefte 21potb,eofe be§ £>enfer§, unb toirb bod) bie Zobte*

ftrafe als Ultima ratio ber ©efeltfcfyaft fjingeftellt. 2>ie§ gefd)ief)t in einem

leitenben ?(rtifel be* „leiteuben 231atte§".

SDer Corning Slboertifer fritifiert auf§ fdt)ärffte bie Vorliebe ber

£ime§ für ben Scharfrichter unb il)re blutige Sogif unb fdjliefet feine

jwtreffenbe ftritif mit ber Angabe folgenber intereffanter SDaten oon brei=

nnbjmanpg £agen be§ 3ab,re§ 1849:

£>inrirf)tung oon: SDtorbe imb Selbftmorbe:

m.üan . .... 20. 3Härj öanna @abble§ 22. SD^ärj

feilen 20. = 91.®. Sleroton 22. =

©mitl) 27. * 3. ©. ©teefon (oter 2Korbe in

£>oioe 31. s StoerpooD 27. -

Sanbtft) .... 9. Slprü 9Jiorb unb ©elbftmorb in 2ci-

©ara Stt)oma£ . . 9. - cefter 2. 2tpril

©riffitl) .... 18. * Vergiftung in «atlj .... 7. *

«Ruft 21. = SB-SBaileg 8. *

S-Söarbermorbet feine 9Jiutter 13. «

garblet) 14. *

®ojt), Vatermorb .... 14. =

^. Saiten tötet feine jioet 5tin=

ber unb fid) felbft .... 14. *

S5ie S£ime§ felbft mufc zugeben, hak biefe Tabelle nidjt nur Selbft=

morbe, fonbern audj bie fdjcuftlidjften Söiorbtaiett aufraeift, bie immer

unmittelbar ber Jgmridjhmg oon SBerbrcdjcrn folgen. Ser benutzte Sirtitel

bringt crftaunlidjeriucife audj nidjt ein Slrgumcnt suguuften ber barin

propagierten barbarifdjen £fjcoric. ©8 ift eben fdjmer, toeun nid)t uns

möglid), ein Prinzip aufmftcilcn , womit mau bie Seredjtigurtg unb



81

Stoedfmäfjigfeii ber £obe§ftrafe in einer auf ifjre 3ioUifation ftolgcn

©efeflfdjaft 31t begrünben t>erntöcr)te. Wtem bat bie Strafe im allgemeinen

öerteibigt aU ein bittet enttoeber 51t bcffcrn ober einsufdjüdjtern. 21ber

roeldje^ 9ied>t fjaft bu, midj 51t [trafen, um anbere 3U beffern ober ein*

3ufd)üd)tern? (5Jefdt)tdt)te unb Statifti! bemeifen iiberbie» sur ©enü'ge, bafc

bie 2Belt feit Üain burd) Strafe meber gebeffert noä) eingefdr)itrf)tert rourbe.

©ans im ©egenteil. üBom Stanbpunft be§ abftraften Stedjrö gibt e§ nur

eine £b,eorie ber Söeftrafung, bie bie menfdjticfje SBiirbe abftraft anerfennt,

unb baZ ift bie Äantfdjc S^eorie, befonberS in ber ftrcngeren Raffung

üon £>egel. tiefer fagt: „©träfe ift ba§ 9t edjt be§ SBerbreäjerS. Sie ift

ein Slfi feines eigenen 3öitten§. Sie SJerlefcung be§ 9ftedjt§ proklamiert ber

SSerbredjer al§ fein 9^ed^t. Sein 23erbredjen ift bie Negation be§ 9tecb>3.

Strafe ift bie Negation biefer Negation unb folgtid) eine Söeftätigung

bc§ $lta)tä, bie burd) ben 2Jerbreä)er felbft fjerairägeforbert unb ifjm

aufgejtüimgen mirb."

3ü)eifetto§ beftidjt biefer (Srunbfafc fefjr, ba £eget, ftatt in bem 33er*

bredjer nur ein btof$e§ Cbjeft, ben Sflaoen ber 3ufti3 ju fernen, tf>tt

§um 9tang etne§ freien SBefenS mit Selbftbeftimmung ergebt. Seijen

mir jebod) etraa§ näfjer ju, fo entbeden mir, bafc ber beutfdje 3beali§*

mn§ t)ter mie in bieten anberen gälten nur bie (Sefefee ber beftefjenbeu

©efettfdjaft fauftioniert unb ilmen ein u&erfhmlidjeS 3)fjättteld)en um*

f)ängt. Säufst man ftdf> mdr)t felbft, menu man an Stelle beS Snbi*

ötbuum§ mit feinen roiillidjen 23emeggriiubcn, feinen 3ar)freicrjen ib,n be*

brängenben fojialen Sdjmierigfeiten bie Slbftraftion be» „freien SBtiTenS"

fefct, eine ber bieten menfdjlidjen ©igeufdjaften an Stelle be§ äftenfdjen

felbft? 2)iefe SErjeorie, bie bie Strafe aU ba* (Ergebnis be§ eigenen

SBiffenS be§ SBerbredjerä anfielt, ift nur ber metapbnfifdje Wxßbmd be§

alten 9ted)t3 auf SBieberoergettung, be» „jns talionis": Stuge um Shtge,

3atm um Satin, fdlnt um Salut, ©igentlid) ift Strafe nid)t» anbere» al»

ein SertcibigungSmittel ber ©efettfdjaft gegen irgenbeine 2krle&uug ifjrer

SebenSbebütgungen. 2Ba§ für eine erbärmlidje ©efettfdjaft ift ba%, bie

fein befferc» SSerteibigungSntittel fennt, al» ben Sdjarfridjtcr, unb bie

burd) ba§ „fiiljrenbc ölatt ber Söelt" il)re Brutalität afö cmige» ©e*

fefc öerfünben läfjt!

Duetelct fagt in feinem auSgeseidjneten gelehrten SBeri „L'homme

et ses Facultes": „(§g gibt ein 53ubgct, bo§ mir mit unbcimlidier

SRegelmäfjigfcit begasten, bnS finb bie ausgaben für ©effingniS, Serfer

3Jlars=®nget§' Schriften. I. 6
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unb ©tilgen. . . . 2Bir fönnen fnft mit cbenfoldjer Sidjerbcit borfjerfagen,

wie Diele 9ttenfd)cu fid) mit bem Blut ifjrer 9kbcnmeufdjen beffeden,

mie biele mit ©ift arbeiten, mie Diele Jälfrfmngen begeben merben, al§

mir bie^ni)! ber jälnlidjcn ©eburten unb Sobcsfätle Dorausfagen fönnen."

Duetelet jagte in einer 23credjnung ber ^abjfdjcinlidjfeiten ber 2kr=

brechen, bie er im 3ab,re 1829 Deröffenttidjtc, mit erftaunticfjer Sidjerfjeit

nidjt nur bie 3<d)f, fonberu and) bie Dcrfd)icbcne 2lrt ber Verbrechen

öorau§, bie in $raufreid) im Saljre 1830 begangen merben mürben.

Safe nidt)t fo fefjr bie fpesiellcn pDlittfdt)en Vcrtjältniffe eines £anbe§ alz

oielmcfjr bie fuubamentatc Sefdjaffenljeit ber mobernen 23ourgeoi§gcfell=

jdjaft im allgemeinen biefen ^rojentfaß Don 2Serbrecr)en bei ben cinjelneu

Seilen ber ©efellfdjaft Derurfadjcn, crmicS Duetelet in folgenben Tabellen

für bie 3afjre 1822 bi§> 1824. Von Imnbert verurteilten Verbrechern

in Stmerifa unb ^ranfretcr) maren im

2Uter ^llabelpf)ta ftranfretc$

Unter 21 fahren 19 19

Son 21 bi§ 30 fahren 44 35

30 * 40 23 23

Über 40 Sahjen 14 23_

2otaI 100 100

2ßenn alfo Verbredjcu, fobalb man fie in großer 3nbl beobachtet,

an §äufigfeit unb 21rt bie ^egelmäBigfcit üon 9?aturerfd)einungen 3cigeu,

meun e§, um mit Duetelet 51t fpredjen, fcfjroierig märe, 31t entfcr)eiben,

„auf meinem ber beiben (Gebiete (ber pf)D,fifd)en SBelt ober be§ gefeilt

fdt)aftlicr)en 6nftems) bie Urfadjen ifjre uotroenbigeu Sisirfungen mit größerer

9tegeImäBigfeit nadj fidt) jietjen", beftef)t ha ntdjt bie üftotmenbigfeit, emft=

lief) über bie jinberung eines St)ftem§ nad)3ubcufcn, baZ folcrje 33er*

brechen 3Üd)tct, ftatt ben ©d)arfrid)ter 31t Dcrberrlidjeu, ber eine 9)cenge

3Serbrecr)er beseitigt, nur um mieber Sßfafc für neue 31t fct)affen?

S)a§ neuefte £agc£gcfpräd) bilbet je£t bie neu crfdjiencne Sörofctjüre

fflidjarb ßobbenS, betitelt „1793 and 1853, in three Letters" (140

«Seiten). 3m erften Seil ber Vrofdjüre bcfjanbclt er bie 3eit Dor ber 9k=

oolution unb tiefe (5pod)c felbft unb attadiert mit rühjucnsmerter Dffen=

l)cit unb Straft bie feit jetjer barüber fjcrrfdjcnbcu cnglifd)cn Vorurteile.

(5obbcn 3eigt, bnfe ©nglanb ber angreifenbe Seil im 9?eoolutton§fricg mar.

2töerbittg§ barf er auf biefem @cbict feine Originalität beanfprudjen,

beim feine SDarfiettung ift eigeutlid) nur eine SBieberfjolung, unb nod)
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baju eine bicl weniger glänsenb gefcfirtebene, ber Ausführungen beS @roß=

meifterS unter ben eitglifcljen ^ampfjletifrett, beS oerftorbenen SBiüiatu

Gobbett. Ser anbere £eil ber SBrofdjüre fjat trofc feines öfonomifdjen

SnfjaltS einen getroffen romantifcfjen Attftrict). §err Gobbett gibt fid) alle

SDcüfje, bereitlegen, tote abfurb bie Annahme fei, bafo SouiS Napoleon

in ©nglanb einäitfatten gebenfe; baä ©efdjroäfc über (SttglanbS toerjrlofen

3uftattb entbehre jeglidjer ©runblage unb tüerbe nur Don ßeuten üer=

breitet, bie ein 3ntereffe an ber ©rljöljung ber öffentlichen Ausgaben

tjaben. SBoburd) beroeift er nun, baf$ SoutS Diapolerot feine feinblicfjcn

Abficfjten gegen Cntglanb fjegt? ©infacr) inbent er behauptet, £ouiS 9^a=

poleon fjabc feinen oernun fügen ©ruttb, ©nglanb anzugreifen. Unb

roie beroeift er bie Umnöglidjfeit eine§ feinbtierjen Angriffs auf biefeS

Sanb? (Sinfad) inbent er fagt, ©nglanb fei feit adjtrjitnbcrt Safjrett ntdjt

angegriffen roorben. Unb rooburd) beroeift er, baß bie ©erüdjte über ben

toefjrlofen 3uftanb ©nglanbS nur eigennüfciger ©djroinbct feien? (Stnfacr),

roeil bie fjödjften ntilitärifdjen Autoritäten erflärt fjaben, fie fügten fidj

gans ftdjer.

ßouiS Napoleon r}at nidjt einmal in ber Assemblee legislative einen

leichtgläubigeren Söerounberer feiner 3uüerläffigfeit unb feiner friebüdjen

Abficfjten gefunben, als er jefct ganj unerwartet in £>errtt D^ic^arb Sobbett

finbet. Corning £era!b, ber gewohnte 23erteibiger SottiS Napoleons,

oeröffentließt in feiner geftrigett Dhtmmer einen an (Jobben gerichteten

Brief, ber oermutlicf) oon 23onaparte felbft infpiriert ift unb in bent

ber prhtäticfje £>elb üon ©atorp unS bie SBcrfidjerimg gibt, baft er nur

bann naef) ©uglanb fjerüberfoiumt, toenn bie buref) eine aufftänbifetje

Süemofratie bebrängte Königin ettoa sroeifjunberttaufenb feiner 2>e3ember =

banbiten ober 3uf)älter brausen follte. S)iefe 2>emofratic ift aber, roie

ber föeralb meint, niemanb anberer als bie Ferren Gobbctt unb Kompanie.

5ftatf)bem mir baS betreffenbe SMicfjIein gclefen, muffen mir gefrevelt,

bah mir felbft faft einen Skrbadjt empfiuben, als ftiittbe fo etroaS mie

eine Snüafion in Cntglanb beoor. Jgerr (Jobben ift fein febr glüdttidjer

Sßropfjet. dla<h ber Aufhebung ber Storngcfefce lintcnialmt er eine Steife

nad) bent kontinent, bie ifjtt fogar bis ^htfelattb fübrte. 3uriitfgcfelu't,

berichtete er, alles fei in ftfjönftcr Crbmmg, bie Seiten ber ©croalt

feien 31t @nbe, bie Nationen befaßten fid) auf§ eifrigfte mit nidjt§ att=

bereut als ipreu 3nbitftrie= unb £anbclSitutcruclrotungeu, unb ibrer frieb*

lieben gcfdjäftlicfjen C'ntmicflung broljten meber bolitifcöe Stürme, nodi
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Siuffränbe, nod) fonftige Störungen. Seine $ropl)e3eiung mochte faum

ben Kontinent erreicht fjaben, als bte ad)tunbnier3iger SJcDolution in ganj

Europa au§bradj unb ein etmay ironifdjeS (*d)o 31t §errn Gobben§ fanft«

mutigen SeiSfagungen bilbetc. Gr fprad) Don ^rieben, mo c» bodr) feineu

^rieben gab.

@§ märe ein großer Srrtum, nujunetjmcn, bau bat* ^yrieben^eöange=

[tum ber 9ftaud)eftcrfd)ule tiefe p()itofopbifd)c 23ebcutung fjnbe. ($3 be-

tagt bfofc, bajj bie feubale 9ftetrjobe ber Kriegführung burdt) bie fauf-

männifdje erfc£t merben fotf — Kanonen burd) Kapital. Sie 3frieben§s

gefeltfdjaft I)iett geftcrn in 9J?andf)eftcr eine Skrfammluug ab, auf ber

faft cinftimmig erflärt mürbe, baf? man £oui§ Napoleon nidjt unter=

frfjiebeu forme, feinblidje 2lbfidjten gegen (SngfanbS ©idjerfjeit 311 liegen.

Sßeun nur bie treffe itjre miberlidje Kritif an feiner 9?egie=

rung e in ft eilen unb Perftummcu rootlte! SDiefer Skrjauptung gegen=

über nimmt c§ ftd) nun munberlid) au§, bafj bie erf)öt)ten 3k>ranfd)läge

für tatee unb 3ftarine im Unterbaut tt>iberfprucfj§Io«g angenommen

mürben, unb feinet ber s$artamcnt3mitg{ieber, bie auf ber 5riebenS=

fonferenj anmefcnb toaren, gegen bie oorgefdjlagene 2>erftärfung ber

Streitfräfte etroag eiu.ynuenbcn tjattc.

2)ie politifdj ftille 3cit, bie burd) bie Vertagung be§ Parlaments

beroorgerufen ift, fudjt fidj bie treffe bantit 31t berühren, bafc fie über

bie fommcnbe SReformbill unb über bie legten 23eftimmungcn

be§ SiSfontfa^eg ber S3anf bon ©nglanb orafelt.

Sie £ime§ Pom 24. biefe§ ülftonatS teilt bem ^ubtifum mit, ba%

eine ^Jeformbilt in Vorbereitung ift. 2Betd)er 5Irt fie fein roirb, f'ann

man au§ ber Sßaljirebe Pon Sir ßl)arte§ Söoob in ^atifaj: entnermten,

in ber er fid) gegen beß 5)Srin3ip bergleidjenSBaljibesirfe au§fprad);

ferner au§ ber Siebe pon 3ame§ ÖJrarjant in ($arli§te, ber bie gebeulte

Stöftimmung bertoarf, unb au§ ber ücrtrauüdKn Mitteilung, bafc fogar

bie {(einen Mefonnpilten, bie Sir 3of)tt Muffelt im Februar 1852

berfdjrieb, nod) al§ Piel 31t gcfäl)rlid) unb ftnrf erad)tet mürben. üßodj

ocrbäd)tiger aber ift e§, bafc ba§ BJhtubftürf be§ Koctfition3mmtfterium§,

2f)e (Sconomift in ber Kummer 00m 22. Januar uid)t nur beraubtet,

„baf3 bie Reform unfereä DtebräfeniatibfbftemS nidjt 31t affererft auf

ber Sifte ber bringlid)en fragen bon äufjerfter äBidjtigfctt fterje", fon=

bern and), baft un§ „ba§ Material für bie gefefegeberifdje 81 f*

tion fei) lt. 2ht§bet)mmg, 2lu§gletä)ung, Reinigung, Sdmfc unb ü^eu«
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öerteilung bc§ SBaljiredjtS finb (Sinseßjeiten ber ^ragc, bie alte ernfteä

Stubium unb öiel ^ad^benfen erforbern ftid)t hak etma mandjer

oon unferen Staatsmännern über alte ober borf) einjetne biefer fünfte

nidjt mob,t informiert märe; aber Ujre Snformationen finb pfammen*

gelefen, nidjt verarbeitet, fie finb pfammengetoürfelt, iüdenfjaft

unb unoottfommen. . . .

tiefem Übelftanb ift offenbar nur fo abpljelfen, baß man eine

UnterfudjungSfommtffton etnfefct, bie aüe fünfte ju unterfudjen

f)at, bie bireft ober inbireft mit bcm ©egenftanb 3ufammenf)ängen."

©o mirb benn biefe§ 3JUnifterium im gjletfjufalemafter feine poti*

tifdjen ©tubien coram publico oon neuem beginnen. Sie Kollegen eine§

Sßeet, eine§ Melbourne, ber Untergebene Ganning*, ber ©teftoertreter be§

älteren ©reg, Männer, bie unter ßorb Siocrpool bienten, anbete, bie

in ßorb ©rcmöüteS tabinett fafjen, alles Männer, bereu Anfänge ein

f)albe3 3af)rf)unbert t)er finb, fallen au§ Mangel an ©rfaljrung unfähig

fein, bem Parlament irgenbtoeldje entfdjetbenbe 23orfd)täge 31t einer 2öan>

reform 31t machen. ®a§ alte ©üridjüjori, ba% bie ©rfcujrang mit bem

Sitter fommt, mirb baburd) ad absurdum geführt. „2>tefe ©djüdjtertujeit

einer Koalition oon Veteranen ift 31t fcmifdj, al§ bafe mau fie Ieidjt

befdjreiben fönnte," ruft SDaify STielüS au§ unb fügt Ijtnp: „2Bo ift

eure üteformbill?"

Corning Slboertifcr antwortet: „28ir finb fafi berfudjt, anpneljmen,

baft un§ bie je^ige (Seffion überhaupt feine ^eformbill bringen nrirb.

SHefleidjt mirb man oerfudjen, einige ©efefce gur 23erf)ütung unb S3e=

ftrafung oon äBatjibeftedjung ober minber mistiger Materien eingu*

bringen, oietfeidjt mirb ein 23erfudj gemadjt werben, ben Übeln 31t fteuern,

bie mit ber parlamentarifdjen Vertretung be§ ßanbe§ oerbunben finb,

aber man mirb eine fotdje Strt ber ©efefegebung nid)t 9teformbitt nennen

fönnen."

Sie Sßanif, bie bie lefete £>i§fontobeftimmung ber Sauf oon (Snglanb

Ijerüorrief, ift nun getöteten, unb ^>raftifer ürie 21)corctifcr fjaben fidj

oergetoiffert, baft bie jefcige Prosperität uid)t ernfiltdj bebrolu ober gc=

fäljrbet »erben mirb.

SDtat lefe feboet) folgenbeu StuSgug au§ bcm (Sconomift: „£icfc§ 3nhr

mürbe auf ungeheuren Strctfen nnfereS SanbeS überbaupt rtidjtS auSgefät.

?luf iebem größeren ©ebiet unfereS fdjmcrcn SobenS blieb oiel oon

bcm für 2öci3cn beftimmten ßanbe unbebaut, unb mandje bebauten 5ßar*
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ticn finb aud) in feiner befferen SSerfaffung, beim entroeber ift bie Saat

nirfjt aufgegangen, ober fie tarn fo fpärtidj ober rourbc bennajjen Pon

Sdjncdcn gerfreffen, bajj bie 3tu§ftd)ten für bie SBefifcer be£ bebnuten

SanbeS f'aum troftreidjere finb al§ für bie be§ unbebaut gebliebenen.

@g ift nun faft unmögliä) geworben, bn§ ganje Söeijentanb 31t bebauen."

Sie drifte, bie burd) bie Eröffnung ber falifornifcr)en unb auftratifdjeu

9Mrfte unb ÜDHnen ettoaS üerjögert mürbe, wirb alfo gmeifelloS einfefeen,

wenn eine fd)tedjte (Srnte erfolgt. Sie ©istontoreguticrungen ber 23anf

Pon ©ngtanb finb nur bie erften SBorscidjen bafür. 1847 änberte bie S5anf

ben SMäfontfat? bretsefwmal; 1853 wirb e§ Pielleidjt gtoangigntal ge=

fdjeljen. 3dj mödjte sunt ©djlufe bem ©conontift bie ftfrage üorfegen,

miefo e§ fommt, bafj bie moberne polittfdfje Dfonomie ifjren ®rieg§gug

gegen ben 3ßerfantili§nra§ bamit begann, bah fie bewies, 3uftrom unb

Slbftrom beö ©otbcS in einem Sanbe feien für basfetbe gleichgültig,

Sßrobuftc taufdjten fief) nur gegen Sßrobufte au§, unb ©olb fei ein ^ro=

buft mie jcbco anbere. Hub warum biefe felbe Ökonomie je£t, wo fie

am @nbe ifjrer l'aufbatw fteljt, ben 3"M uno 8lofIuJ3 be§ ©otbe« auf§

äugftlid)fte beobachtet? „2)er waljre Qwed, ben bie 23anf burd)

itjre Operationen 311 erfüllen t)at," fagt ber (Sconomift, „ift ber,

31t bereuten, bafe Kapital exportiert toirb." Sßürbe eS aber bem

(5-conomift einfallen, eine StuSfuIjr oon Kapital in ©eftalt oon 23aum=

motte, Gifen, Sßottgarnen unb Stoffen oerbinbent 31t motten? Unb ift

©olb nidjt ein Jßrobuft mie jebe§ anbere? Ober ift ber ©conomift auf

feine alten Sage SDierfantitift gemorben? Hub mitt er etwa, nacljbem

bie ©infufjr bon auswärtigem Kapital freigegeben mürbe, bie 9tu3fuf>r

Pon britifdjem Kapital oerljinbern? Sßilt er, nacljbem er fiel) Pom ätbiti*

fierten ©dju&ottfäftent befreit l)at, etma 311111 türfifdjen 3urüd'fet)rcn?

3m Moment, mo ict) mein Schreiben fdjticfee, teilt man mir mit,

bah in pofttifdjen Siitün ein ©criidjt furfiert, monatf) ©labftonc mit

mehreren leiteuben DJHtgliebern bcö 2Iucrbecn=9JHniftcriiini» megen ber

Gr i ufomni cnft euer in 2>iffereilen geriet, unb bafc bat Ergebnis biefer

Sifferensen möglicl)crmeife ber Stücftritt be» et)rcnmertcn ©entlenian fein

mirb. 3n biefem gfatt wirb wat)rfdjeinlid) Sir Francis SJaring, früherer

©dja&fanjjler unter ßorb Melbourne, fein üßaäjfolger merben.
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<#erfeibigung. - gina^en. - 9lbnaf)me ber Slriffohrafie. -

Sonbon, 8. Februar 1853 (SU. % %., 23. ftebruar 1853).

Staify 9?ew§ behauptet, baß bie @inriä)tung einer Stüftemnttiä yi 2>er*

tetbigratgSsroecfai öon ber Stegierratg ernft^aft in 23etrad)t gesogen wirb.

Sie 23anfbericf)te seigen eine weitere Slbnafmte be§ ©olbüorrat» ran

ben Setrag bon 362084 $funb Sterling. 2öäf)renb ber lefeten üier=

äefjn Sage würben etwa 1000000 Sßfraib Sterling reiß nadj bem ton*

tinent, teils genuinst nadj Sfoftratten öerfdjifft. 35a bie ©olbborräte in

ber »anf bon ^ranfoeidj ebenfalls abnehmen, fo ift offenbar ein Softem

pribatett 3foffd)cttien§ entftanben, bat ein ftarfer beweis für ba§ attge*

meine 37ttf$trauen in bie Sauetfjaftigfeit ber napoteonifdjen Regierung ift.

2Jugcnblirflid) freiten bie Arbeiter allgemein bie ftorberung nad) oberem

Sofm, inSbefottbere bie Schiffbauer, Totengräber, ftabrifarbeiter unb

£anbmerfer. Siefe gorbertmg entfpringt ber fjerrfdjenben $rofperität

unb fann als feine befonberS merfmürbige ©rfdjeinratg angefefjen werben,

©ine Satfadje, bie mefjr 23ead)tung berbiettt, ift ein regelrechter Streif

ber iänbUcfjen Arbeiter, ein bisher nod) nie bagewefeneS ©reigniS. Sie

Sanbarbeiter bon Sotttf) SBütS ftretften um eine Sormerpfmng bon

2 Shilling, ba üjr äBodjenfobn jefct nur 7 Shilling beträgt.

Saut SBeridjt ber ©etteratregiftratttr betrug bie 2fo§roanberratg aus

©rofsbritanmen im betroffenen Saljt 1000 ^erfonen pro Sag; bie 2Ser=

mebrung ber öebötferung mar etwas geringer, gleichseitig bannt nahmen

bie heiraten ftarf p.

3n ben testen jmei SBodjen finb burä) ben Sob beS Discount 9)cel=

bourne, beS (SarlS bon £ijrconnel unb beS @arfö bon Crforb brei $air*

fcr)aften ertofdjen. SBcnn eS eine Stoffe gibt, bie bon bem MttbuSfdjen

@efefc ber SSerme^rung in geometrifd)er Sßtogreffion frei ift, fo ift eS

bie ber erblichen 2lriftofratie. 9M)tnctt mir 311m »eifeiel bie sßairS unb

SBatone bon ©rofsbritararien. Son bem normännifdjen ?lbet eriftiert beute

nur mefjr wenig ober faft nidjtS merjr, unb bon ben urfprünglidjcn 83aronet*

famitien an* ftönig SafobS I. Seiten ntd)t biet meljt. Sie gtofee SJteljr*

30$ beS fcaufeS ber SorbS würbe feit 1760 gefd)affen. 2)er 3ftang ber

SaronetS entftanb 1611 unter Safob I. 9tor metjr brei^elm überleben

nod) bleute oon ber gangen 3af)l ber bamalS gefdjaffenen 2?aronetfamtlieii,

unb bon betten, bie 1625 ernannt würben, blieben nur mein
-

39. 2)ie
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auBerorbcntlicfje Slbnaljme beS benegtanifdjen 8lbel§ liefert einen weiteren

Beroeis für bie SBirffamfeit besfelben ©efe£e§, ungeachtet bort alle Söfme

ftfiou bnrd) bie ©eburt abtig roaren. SImetot säfjlte 311 feiner 3^it in

Benebig 2500 Slblige, bie im State Stimmrecht 6efafjen. 3» Beginn

be§ acfjtscrjuten Safirrjunberts" roaren e£ mir merjr 1500, trofcbem in=

3tüifd)cn nod) mehrere Jamitien bii^ugefommen raaren. 2>er oberfte Siat

Don Bern uatjm in ben Sarjren tron 1583 bie 1654 487 Familien in

ba§> crblidje ^atrijiat auf; baüon erlofdjen 379 im Saufe Don stoci Saljr*

linnberten; im Safjre 1793 roaren mir mefjr 108 übrig. 21uS früheren

Reiten berichtet uns Xadhß, bafe Slaifer SUaubüi§ ein neues 5ßatrt3ier*

gefd)led)t fctjitf „exhaustis etiam, quas dietator Caesar lege

Cassia, et prineeps Augustus, lege Saenia, sublegere". 21u§

biefen Sarfadjen gc^t ffar f)err>or, baB bie ÜRatur an ber erblichen Slrtfio*

fratie feinen (gefallen finbet, nnb man fann füfjnltcfj behaupten, baB ba§>

cngiifdje §au§ ber ßorb§ längft eines natürlichen £obes geftorben roäre,

roenn ifjm uidjt ftet§ neues Blut sugefüljrt unb ein fünfttierje» pfropf*

frjftem angeroenbet mürbe. S>ie moberne ^rjpfiologie r)at feftgeftellt, baß

unter ben ljöf)eren Siteren bie Srucfjtbarfeit im umgefefjrten Berfjälrm's"

3ur ßntroidlung bes 9toenfüfrem§, inSBefonbere §u ber roadjfenben ®e=

birmnaffe abnimmt. SCtterbingS roirb niemanb 31t behaupten roagen, baB

ba$ ©rlöfdjen ber engltfdjen Slrtftorrarte irgenbroie auf einen Überfluß an

©erjtmmaffe prüctjjufüljrett fei.

©§ fdjeint, al§ roürbe ba% „taufenbjäf)rige dlcid)" oon benfelben $ar«

teien, bie e§ propfjeseit unb tjerbcigefürjrt fjaben, bereits jeßt als pfammats

gebrochen betradjtet, efje nod) ba§ Unterhaus sufammentritt. Sie £tme§

fagt am 3. Februar: „Sßäfjrenb SDtondjefter ©ift nnb ©alle gegen baZ Säftim*

fterium Slberbeen fpeit . . ., ucrfdUDcnben SrlanbS fttcrifatismus unb So*

3ialismus (?) irjr fragroürbiges 80B an Sorb S)erbrj unb fcerrn S)t§raelt."

3>er Stusbrutf irifdjer ©ogialtStttuS, auf ben bie £tme§ anfDielt,

beliebt ftdj felbftücrftänblid) auf bie Agitation für bas Sßäcrjterredjt. 3d)

beabficfjtigc, bei einem fpäteren SlntaB 31t 3eigcn, baB bie Üfjcorien alter

mobernen cnglifcfjcu SSourgeoiSö&nomen fiel) in Dollftäubigcr Überein=

ftimmung mit beut Sßrinsip bc§ 5ßädjrerrecr)i§ befinben. 2ßie roenig ber

3nt)att be§ eben gitterten StmeSartüetö Don anberen Blättern geteilt

roirb, fann man aus folgeubcr Bcmcrfung beS SDtorning ?(bDcrtifcr er=

fetjett: „2öir mürben bie Urlauber Deradjten, roenn roir fie für fäfjtg

galten fönnten, beut Sßrtngtü be3 ^ädjterrcdjts untreu 31t roerben."
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Sie SBut be§ 8lberbeenfdjcn Organs erfrört fid) burtf) bic Satfadje

be§ oölligen ed)eitern§ bc* taufenbiät)rigen 2)Wmffccrimn§. Sie Ferren

Sabtcir unb tfeogfj toaren bie anerfanntcn g-üfjrer ber trtfcfien 23rigabe,

ber eine im Kabinett, ber nnbere nadj aufeen, ber eine afö Dirigent unb

3ftadjer, ber nnbere nie töebner. Snbem man biefe beiben faufte, tjoffte

mau bie ganje ©efcllfdjaft gu getoinnen. Sebod) bie SDKtglieber ber 23rt=

gäbe waren mit ber 2krpftid)tung in» Parlament getieft morben, in ber

Cppofition unb unabhängig üon jeber Regierung 31t bleiben, bie nidjt

öotlftänbige retigiöfe ©leid^eit einführt unb bie S&artnan (5ramforb§-

biß 3ur SBabrung ber triften ^äcr)terrecr)te bertoirffidjt. Sie £ime§

entrüftet fid) a(fo über Satte, bie nidjt gemillt jmb, irjre 3ufage 311

brechen. 2>en unmittelbaren Sfalafj 3U biefem ©ntrüftungSauäbrud) gab

ein Meeting unb SSanfett in Steife, (SJrafjdjaft 2KeatIj. 2)a§ 3irfular

forberte alle, an bie e§ gerietet mar, auf, if)rer ©ntrüftung „über bic

jüngfte Sefertion aus ben ^etfjen ber irifcfjen ^arfament§partei" 2Iu§=

brutf 3U geben, unb eine föefofotion in biefem Sinne mürbe angenommen.

Siefee ÜDHfelingen ber Seredjnung be§ 3JWmftcrium§ in bejug auf bie

Srigabe fjätte man öorauSfefjen fönnen; aber bie grofce Sragmeite einer

SBanblung, bie fid) in (S&arafter unb Sßofition ber triften Parteien jefct

Dolljief)!, fdjcinen roeber fte felbft nodj bie engfifcfje treffe geroafjr 31t

»erben. Sie SSifdjöfe unb bie äßaffe be§ ®Ieru§ billigen ba§ Skrfafjren ber

fatfjolifdjen Sttitglieber, bie in bie Regierung eintraten. 3n Garlom unter«

ftüfcte bie gefamte ©eiftlidjfeit £errn ©ableir, ber nid)t unterlegen märe,

Ratten fid) mdjt alle Sfafjängcr be§ $ädjterreä)t§ gegen ifjn bereinigt. 2Bie

bie toafjrljafi fatfjoltfcfie Partei über biefe Spaltung benft, fann man

au§ einem Slrtifet be§ franäöfifdjen UniöerS entnehmen, beut europätfdjeu

Organ beö 3efuiti§mu§: „Ser einzige Stortourf, ben man ben öerren

fteogt) unb ©ableir mit ft-ug unb 9kd)t machen fann, ift ber, bafe fte

e§ bulbeten, baf$ mau fie mit jmei Slffosiationcn in SSerbinbung bradtfe

(bie pd)tertiga unb bie Affiliation jur (h-fämpfung ber 9tcfigion3glcid>

f)eit), bie fein anbere§ 3iet fennen, al§ bic 2lnard)ie offenfunbig 31t ntadicn,

öon ber Srlanb üerjeljrt totrb." 3m Übermaß feiner (Sntrüftung oerrät

ber UmöerS fein ©efjeimni§: „28ir finb tief betrübt barüber, bafj biefe

beiben Affiliationen in offene Cppofitiou gegen 23ifd)öfe unb ©cifrlicfic

getreten finb, unb bie* in einem Sanbc, mo bic Scclforgcr unb fivdi=

lidjen SBürbcnträgcr biSljer bic fietjerfren Rubrer beS SSoHeS unb ber

Nation toaren."
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2Bir formen barauS fdjtiefjen, bah ber UiribcrS oerantaffen mürbe,

bau man bk Slnfjänger be§ SJMdjterredjtS, wenn fie gufättig in ftranfreidt)

wären, nad) Gapenne Derfdjicfte. Sic Dtepealbewegung war nur eine po=

litifdje 21ftion, unb ber fatrplifdje SIeruS mochte fte bafjer benutjen, um

oon ber englifdjen Regierung £on3effionen p erpreffen, wobei baS irifdrje

Volf ben Sßrieftcrn nur als SBerfseug biente. 2)ie Slgitation für bat

^äcr)terredf)t ift eine tiefgewurjette fo§iate Bewegung, bie in itjrem weiteren

Verlauf unfehlbar eine Spaltung stnifdjen ber ftirdje unb ber irifdjen

reootutionären Partei tjerborrufen unb fo ha* Voll Oon ber geiftigen

Snedjtfdjaft befreien wirb, bie jafjrtjunbertefang alle feine ftämpfe, Ve-

ftrebungen unb Opfer 3unicr)te machte.

3d) getje nun ju ber „tanion" ber füljrenben Reformer ber ©raf=

fdjaft Seicefter unb trjrer Vertreter über, bie am 3. biefeS ülftonatS in

2Jftmdjefter abgehalten würbe. §err ©eorge SBitfon präfibiertc. @r fprad)

Mob Don ber ungerechten Vertretung ber £>anbelS= unb Snbufrriebejirfe

im Vergleich 311 ben Slcferbaubiffrifteu unb liefe fiel) barüber folgenber*

mafjen au§: „3n ben fünf ©raffhaften Vudingfjam, Storfet, SSBiltS,

ftortfjampton unb Stjropfljire würben 63 ÜDHtglieber oon 52921 2Bät)tern

gewägt, loäfjrenb bie jjtoei ©raffdjaften ßcmcafljire unb g)orfft)ire mit

89669 länbtidjen unb 84 612 ftäbtifdjen SBäfjlern, sufammen alfo

174281, nur bie gleidje Sui^at)! oon Vertretern wählten. SBenn e§ batjer

auf bie 2Bär)Ier3at)l anfäme, fjätten alfo bie fünf ©raffetjaften nur 2In*

fprudj auf 29 Vertreter, wäfjrenb fiancafljire im SJerljaÜmS 97 §u be-

anfprudjen fyätte. S^ölf große ©tobte (Sonbon boppelt geregnet) ent*

fenben 24 Vertreter, bie mit 192 000 Stimmen gewählt finb, bei einer

einwofmer^al)! oon 3 268218 unb 388000 bewohnten öäufem. 2tn=

booer, Vud'ingrjam, (Sfjippenfjam, Godermoutl), £otneß, §armidj, Veb-

forb, ßomtngton, ^arlborougt), ©rcat ÜDtorlborougr) unb 9Hdjmonb finb

ebenfalls burd) 24 Säftitgneber oertreten, tjaben aber 3569 2ßät)ler bei

67 434 ©inmormern unb 1373 bewohnten Käufern. . . . 3)er fdjüä>

ternftc Reformer unb ber gcmäßigtfte 3Jcenfdj fjätte mofjl faum ettoaS

bagegen eingutoenben, wenn man ben 2Bat)lfrcifen, bie eine Veoötferung

oon unter 5000 (Seelen fjaben, baS SBafjlredjt entsöge unb bie jroemaig

SDtombate biefen größeren SBat)Ifeeifen juwenbete."

§err TOncrsSibfon, M. P., befaßte fidj mit bem £fjema beS natio=

nalcu Unterrichts unb ber Veftcucrung be§ SBiffenS. 3u feiner 9?cbe oer=

bient bie Stelle 33caä)tung, bie Sejug auf bie 9rcforntbiU nimmt unb in
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bcr er 31t bem^unft bcr glctdöen Söa^röejtrfe erfrört: „SarauS fann allere

bingS eine mistige SHaffenfrage merben."

£err Vrotberton, ein anberes SßartamentSmttglicb, jagte: „öeute fann

feine Steformbill mein* befriebigen, bie mdt)t bie gleite Serteilung ber

Vertretung befürwortet.''

Söet »eitern bie benfwürbigfte 9tebe jebo«Jt) t)telt §err Vrigf)t, M. P.,

ber wirfficfje äftarai unter ben „SOtandjeftermämtent". ©r jagte: „Sie

Regierung ift eine Koalitionsregierung au» 2Bf)igS unb ^eetiten. . . .

©S liegt gar fein ©riutb oor, 3U jubilieren unb 3U tun, als ob mir

3Mnner in ber Regierung ptten, bie eine neue $olitif oerfotgten, neue

(Srunbfäfce fjätten, einen großen Slnlauf nehmen wollten unb nidjt Don

allen SReformfreunben im ganzen ßanb erft angetrieben merben müßten."

(öört!)

3n bejug auf bie SJkrlamentSreform jagte er: „&&& ßouiS Napoleon

in granfreid) mit einer Vertretung begonnen mie ber unjrigen; f)ätte er

alle SDHtglieber in ben Sanbbe^irfen mäljlen laffen, in benen bie Familie

Vonaparte jo populär ift, unb nidjt erlaubt, bafe SßariS, Snon, mar--

feilte oertreten merben, jo rjätte bie ganje treffe ©ngtanbS fidj über

biefe ©djeinoertrehmg entrüftet, bie er in jenem Sanbe emijtete. (&ört,

l)ört!) . . . 2Bir ^aben fjier in 2ancaff)ire ein Siebtel ber Veoölferung

©ngfanbS; mir f)aben tjicr ein 3efm.tet feine» fteuerpfticrjtigen Eigentums,

unb mir f)aben tjier ein 3el)tttel fämtlidjei Käufer. . . . 2öir fangen an

3U erfenneu, woran wir finb. (Sauter öeifatt.) . . . üttodj eine anbere

fleine ©djmierigfeit ift ba; baS ift bie ber geheimen Slbftimmnng. (&ört,

r^ört!) 3dj las bie Ütebe, bie Sorb Soljn Buffett bei einer 2ßaf)l titelt,

unb backte, roal)rlid), bie fionboner Sßäfjter muffen bei auSgeäeidjnetem

§umor gemefen fein, fonft fjätten fie feine (Jrflärung,
?
er fei überaß gegen

(i>ef)eimniSfrämcrei<, nidjt ol)ne SBiberfprud) paffieren laffen fönnen. 8K§

idj baS la§, fagte idj 31t mir felbft: Sßäre idj einer beiner Mfjler

gemefen, fo r)ätte idj bir geraten, einen Reporter au§ ber Diebaftiou

ber Firnes sur näcrjften ttabinettfißung mitsunefjmeu." (&ört, bort! unb

£> eiterfeit.)

„£ören mir jefct, maS ©ir SameS ©rafjam erflärt: ©r glaube nidjt,

ba^ man ba§ 2Baf)lgcl)chnniS obligatorifd) madjen forme.

„SBarum foll e§ nidjt obligatorifd) gemadji merben Kimen? 3)a§

öffentliche 2Baf)lrcdjt würbe bod) aud\ obligatorifd) gemadjt, unb ebenfo

fann e§ mit bem geheimen gcfd)cl)cu. 2luf alle pffe ift eS fdjon in
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äßaffadjufettS nnb oiellcidjt and) in anbcrcn Staaten -ftorbamerifoS ein=

geführt; nnb Sir 3ame§ ©rasant kneife fcljr genau, bnfj feine grojje Sraft

in beut lag, ma§ er an einem Stcgcntag in (Sarli§le oor sroet* ober

breitaufenb 3ul)örern fagte, mo, mic id) annehme, bie Seilte unter irjrcn

Sftegenfä)irmen feine ?(u§füf)rungen nid)t allju forgfältig prüften."

„2Bir bürfen nidjt bergeffen," fdjlofe 23rigf)t, „bafe alle», roa§ baSSanb

feit ber ffiebolution Don 1688 erreichte — nnb befonber» bie @rrungen=

fdjafteu ber legten 3aljre — , erreicht mürbe in bem männlichen

Äampf ber 3nbuftrie unb £>anbel treibenben klaffen gegen

bie Slriftofratic unb bie privilegierten klaffen biefe§ Sanbe§.

2öir muffen benfelben Stampf mcitcrfiifjrcn, e§ fittb nodj grofee 2)inge

311 vollbringen." (öört, f)ört! unb äkifall.)

S)ic cinftimmig angenommene SRefotntion lautet: „SMefe SBerfammlung

crfudjt bie liberalen ÜDiitgliebcr, bie mit ber ©raffdrjaft Sancafter in

Sßerbinbimg finb, fid) als Organe 311 betrachten, bie leben Schritt jur

5örbcrung ber parlamentarifdjeu Reform tatfräftig unterftiifcen in ber

Slbficfjt, ber ©raffdjaft eine foldje Skrmcrjrung üjrer Vertretung 31t fiebern,

mic fie ifjre Söebößerung, if)r 9ieid)tum, iqre 3nbuftric unb if)re 3n=

teüigcii3 erforbert."

3)ic ü)tondjcftcrfä)ule l)at bei biefer SSerfantmlung mieber iljr £rieg§=

gefdjrei: „Subuftrictte 23ourgeoific f'outra Slriftofratic" ertönen laffen.

StnbererfeitS aber f)at fie aud) ba§ ©cfjeimmä t^rer Sßolitif öerraten,

ba£ ift: Mfdjlufj be§ 2>otfö öon ber SSertretung be» SanbeS unb ftrifte

?(nfrcd)tcrl)altung üjre§ befonbercu ftlaffenintereffc». 2)a§ ganje ©e=

rebe über gefjeime 5lbftimmung, öffentlichen llnterrid)t, S3efteuerung be§

SBiffenS ufm. ift nur tyeorenfdjeäöeroäfdj; ber einsige imdjttge Sßunn mar

bie ©leid) madjnng ber SB ab, lbc3irfe, ber einzige roenigftenS, 31t bem

eine SRcfolution gefaxt unb öon ben Teilnehmern eine fefte 3uficr)erunci

geforbert mürbe. SBarum beßt

Sei gleichen Sßafjlbcsirfen mürbe baZ ftäbtifdjc Sntereffe über baZ

fänblidjc Sntereffe bie Cbert)anb bcfommeu — bie Sonrgcoific mürbe

3itr Herrin be§ Unterl)aufe§ merbeu. SBäre e§ ben 3ftanä)eftermätmern

bcfdjicbcn, gleiche 2Baf)lbc3irfc burdjpfefeen, oljne bafs fie ben ßrjartificu

crfjcbliajc ftonseffioneu 31t madjen brauchten, fo tjättcu biefe ftatt mic

bisher smei ^einbc, bie ftcf» gegenfeitig in irjrenx Slppcll an fie über-

boten, eine fompaftc Slrmee oon ©eguern gegen fid), bie üjre ganje

l'iadn bereinigen mürben, um fid) ben ftorbernngen be§ ME§ 311 tuiber=
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fegen. Sann mürbe für eine SBeite btö Kapital unbefcr)ränft Ijerrfdjen

nidjt nur in ber Snbuftrie, fonbcm aud) in ber Sßotitif.

©in böfe§ Omen für btö ßoalitionöminifterium Statte man am bcn

£obfprüd)en fjerairöljörcn , bie ber geführten Regierung in M§ unb

Üftandjefter gemibmet mürben, £>err SucaS, M. Pv fagtc in SM3, „c§

gäbe feine größeren ft-einbe be§ ^>ädt)terrecf)tö atö ben Sftarqut» Don £an§=

bomne, Sorb ^atmcrfton, ©ibnet) öerbert unb anbere. . . . hätten nidjt

ba% 2Bf)igminifterium unb bie ©rafjamleute ftct§ an ber Sßadjtfrage ge=

nörgelt? Sa mären auf ber nnberen Seite bie Sorttoffaietlen; unb er

fönne e§ beut ©emiffen eine» jeben überloffen, ber bie SSorfdjfäge läfe,

bie öon ben öerfdjiebenen Parteien ausgingen, ju entfdjeiben, ob bie

Serbttregierung bie $rage nidt)t taufenbmat etjrtidjer bet)anbette, al§ e§

bie 2Bf)ig3 täten."

Unb 9JHlner=@ibfon fagtc bei ber 2krfammtung in DJtandjefter: „2öenn

aud) baZ Subget be§ legten 9ttinifterium§ im gangen nichts taugte, fo

maren bocrj aufäße einer befferen pfihtfrigen Sßotttif barin ju finben.

(£ört, t)ört!) Sei* legte ©d-agfanjter Ijai juininbeft ba§ ®i§ gebrodjen.

3d) meine, ma§ bie Seejötle betrifft, unb id) fjöre au§ püertäffiger

Duette, bafe bie lefete Regierung bie 2lbfid)t fjatte, bie Snferatenfteuer

abjufdjaffen."

£err Brigljt ging in feinen ßobfprüfen nod) meiter: „Sie legte 9te=

gierung tat in ber (Hnrommcnfteuerfrage einen türmen Sdjritt. Safe bie

Sanbebelleute Don Gmgtanb, bie bod) bie Sefiger grofjer Seile bed im*

bemegtidjen ©runbcigentum» finb, felbft fjerüortraten unb einen Antrag

unterftügten, ben^ufolge ©rnnbbefig anberö bcfteuert merben fott afö

G-mfommen au§ §anbel§bctrieben unb anberen unfidjeren Duellen, ift

ein ©d)ritt, ben mir un§ merfen unb bem mir in unferem Söejtrf Ieb=

r)aft pftimmen muffen. Unb ncd) einen jmeitcn Sßunft berübrte SMS*

raeli, unb id) tratfj gefielen, bah id) üjtn bierfür banfbar bin. 3n ber

Diebe, in ber er fein 23ubget einführte, unb in jener Diebe, in ber Cl-

in ber Sftadjt üor feiner legten DHeberlage brei Stunben laug mit beut

9ftad)taufgcbot fämpfte, ba§ fid) ibm cntgcgenftelltc, ba fprad) er au*

öon ber @rbfd)aftftencr, mornnter mir bie SJcrniädjtm»* unb Seftament^

gebühren Dcrftefjen, unb er räumte ein, bafc fic einer SHeorganifation bc=

bürfe." (lauter Beifall.)
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S)er ifalientfd>c 2lufffanb. - 93ritifd>e "Politik.

Sonbon, ll.&ebruar 1853 (91. $.2:., 25.ftebruar 1853).

Sie potitifdje (Srftarrung, bte fjier unter bem ©djufe eines bon ber

9tatur ausgebreiteten bidjten -Hebels fo lange Seit fierrfct)tc, ift ptöfclidj

gemidjen, als aus Stalten rebotutionäre 9todjridjten eintrafen. Ser rief«

trifte Sratjt übermittelt bie 9lacr)rict)t , baft cS am 6. biefeS üDtonatS

in 9ftaitanb 31t einem SCufftanb tarn, bafc 3Wei Sßroflamationen ange=

fplagen »orben feien, eine bon Cassini, bie anbete bon Stoffun), in

benen bie Ungarn in ber öfterreidjifdjcn SIrmee aufgeforbert »erben, ftdj

ben Steboluttonären ansufdjtiefeen; bafc ber Stufftanb suerft niebergefplagen

»orben fei, bann aber »ieber begonnen t)abe; bafc bie Öfterreict) er, bie

im Slrfenal ftationiert »areu, maffafriert »orben feien uf».; bafc bie

Sorc 9ftaüanbS gefdjtoffen »orben feien. SBoljl berßffentlidtjt bie fran»

Söfifdje treffe 3»ei »eitere Sepefdjen, batiert auS SSern bom 8. unb

auS ^urin bom 9. biefeS ÜDtonatS, in benen berietet wirb, bte ©rtjebung

fei am 7. botiftäubig unterbrüdt »orben. greunbe StatienS betrachten

eS jebodj als ein günftigeS 8tnäeidjen, baf$ feit 3»ei Sagen feinerlei

birefte 9tadjrtd)t an baS cnglifdje StuStoärrige Sinti gelangt ift.

3n $ariS furfieren ©criidjte, bafc in Sßifa, Succa unb anbcren ©tobten

grofee Aufregung tjerrfcfje.

3n Surin trat baS 3JHntfteriunt eilig sufammen infolge einer 2JHt=

teilung beS öftcrreicfjifdjen StonfulS, um über ben ©tanb ber 2In=

gelegensten in ber Sombarbei 31t oerljanbcln. 6S »ar am 9. Februar,

als bie erfte 9?acr)rid^t Sonbon erreichte; biefer Sag ift mernöürbiger*

»cife audj ber 3at)reStag ber Sßroflamation ber römifdjen Stepubtif im

Safjre 1849, ber (Sntfjauptimg tarlS I. 1649 unb ber Entthronung

3afobS IL 1689.

Sie (Sljancen ber iefctgcn ©rljebung in SMlanb finb geringe, wenn

liiert einige öfterrcid)ifd)c 9tegimenter 3« ben Slufftänbifdjen übergeben,

hoffentlich wirb eS mir auf ©runb bon Sßribatbriefen aus Surin, bie

idt) täglidt) erwarte, möglid) fein, nähere SctailS über bat gait3e @r=

eignis 31t geben.

Über bie 2Irt ber SImneftie, bie ßouiS Napoleon ben fraii3öfifct)cn glückt*

lingen furälidj gewährte, finb berfdjiebene 9tod}ri($ten in bte Öffentlid)*

feit gebruttgen. SMftor ftronbeS (ein früherer Dffeicr) erflärt in ber

Nation, einer »rüffclcr 3cttung, bafs er mit (Srftqunen feinen Tanten
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in ber Sifte ber ämneftterten gelefen fjabe; er f)ätte fid) fdjon oor fünf

Monaten felbft amnefticrt, inbem er au§ Sllgier enitmfdjte.

3>er Boniteur fünbigtc §uerft an, bab 3000 ©rüierte amneftiert

roerben unb nur 1200 Bürger unter beut Sann ber ^roffription bleiben

füllten. Einige Sage fpäter üerfünbete biefelbe Slutorität, bafc 4312

Sßerfonen begnabigt morben feien, baß alfo ßmti§ Napoleon 100 Seuten

meljr t>tx$ief), afö er oerurteilt t)atte. 2luf SßariS unb ba§ 2einebeparte=

ment allein entfielen 4000 (filierte. 23on btefen finb nur 226 in bie

Slmneftie eingefdjloffen. 3)a^ Departement ©erault ääfjlte 2611 ©rilierte,

299 finb baoon amnefticrt. 3>a§ 9?ieore lieferte 1478 Opfer, unter

benen 1100 ftamilienöäter mit burd)fdmittlid) brei ftinbern roaren; ba*

oon finb 180 amneftiert. 3m Departement SSar finb Don 2181 2Ser=

bannten 687 amneftiert. SSon ben 1200 nad) (Sabenne PerfRieften 9fo=

publifanern finb nur wenige begnabigt morben, unb swar gerabe foldje,

bie au§ biefer ©traffolonie fdjon entfprungeu roaren. Die 3al)l ber nad)

Algier öerfcr)icften unb freigegebenen Sßerfoncn ift grofc, bod) immerhin

nod) in feinem Skrfjältni* & ber ungeheuren 3at)I ber nad) Slfrifa 2Ser=

brauten, bie fid) auf 12000 belaufen follen. Die in (htglanb, Belgien,

ber ©d)roei3 unb Spanien lebenben Flüchtlinge finb mit fef)r wenigen

ausnahmen oon ber Slmneftie au§gefd)loffen. SlnbererfeitS roieber ent*

Ijält bie Sifte ber Slmneftierten eine große Stnsar)! oon ^erfonen, bie

entmeber ^ranfreid) niemals üerliefeen ober benen bod) längft mieber

mdkf)x geftattet würbe; ja, e§ gibt fogar Tanten, bie in ben ßtjten

mehrere 3Me aufgeführt roerben. ®tä fdjeufeltäjftc aber ift bie XaU

fad)e, bab bie giften mit ben Tanten 8aljlrei<f)er Sßerfonen angefüllt finb,

bie, wie woljl befannt, in ben blutigen De3cmberfd)läd)tereien trieben

gemefcelt morben finb.

(Seftern begann bie neue SßariamentSfeffton. 2H§ würbige ©infüfjrung

§u ben fünftigen Daten be» SD^iinifteriumg oom taufcnbjäfjrigen SReidjc

würbe folgenbc ©jene im D&etfjauS gemimt: Der @arl öon Derbt) be=

fragte ben @art oon Slbcrbeen, roeldje SSorfdfjfäge bie Regierung bem

Parlament 311 unterbreiten gebenfe, morauf ber letztere ermiberte, er

blatte fdjon bei einem früheren Sfolafc feine ©runbfäfcc bargelegt, unb

eine Sßieberfjolung märe unangebracht, and) märe eine weitere äßit*

teilung bor ber SJefanntmadjimg im Unterbaut oerfriilit. Unb jeut citt=

nudelte fid) ein febr merfroürbigcr Dialog, in bem ber ©arl oon DerIm

rebete unb ber ©arl oon Slberbccn nur uiftimmcnb nidte:
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2)erbö: ,,3d) motzte bcn ebten ßorb befragen, metd)e Sorfdjläge er

bcn Sorb§ im Saufe ber ©effiott unterbreiten motte."

2>a nad) einer $aufe bou mehreren Scfnnben fid) fein ebler ßorb

erfjob: „Gebeutet 8titlfd)meigen feine SBorfdjläge?" (©eiterfeit.)

©art bou SIberbeen murmelt etma§ UnberftänblidjeS.

@arl bon ©erbb: „Starf id) mir erlauben 31t fragen, meldte 23or=

fd)täge biefem £>aufe vorgelegt merben folteu?"

teine Antwort.

AIS nun bie SBertagungSfrage bom Sorbfanjlcr geftettt mürbe, ber=

tagten fid) bie £orb§.

©ef)en mir öom £aufe ber 8orbS nad) „3f)rer aftajefiät attergetreueftem

Unterhaus", fo brängt fid) uns ber ©cbcinfe auf, bafe ber (Sari öoh

Aberbeen baZ Programm be§ ÜDHnifteriumS burd) fein @titlfd)Weigen

biel glänjenber bargelegt Ijat als 2oxb 3of)tt Buffett geftern abenb burd)

feine lange unb mürbebotte Siebe. 3f)r furjer ©inn mar: „teine neuen

SJorfäjIäge, fonbern neue Männer"; Vertagung aller fragen bon parla*

mentarifdjer 2öid)tigfeit auf ein 3a|r unb piinftlidje Besamung ber fönig;

iid&en 2JHniftcr mäl)renb biefer Seit, Sorb 3olm Buffett fleibete biefe

Abfidjt ber Regierung etma in biefe Söorte: „2Ba§ bie 3cüjl ber Smppen

anlangt, bie für Armee, üUlartne unb Artillerie bemilligt merben füllen,

mirb feine ©rl)öl)img über bie bor ben SBciljnadjtSfeiertagen bemilligte

3al)l eintreten. . . . 2öa§ bie berfdjiebenen SBubgetS betrifft, fo mirb

man im 23crgleid) 3U ben Vorjährigen Soften eine bebeutenbe ©rt)öt)ung

fiuben. . . . ©ine 53ilt mirb eingebracht merben, bie bie fanabifdje ©efefc-

gebung ennädjtigen mirb, über bie geiftlidjen 9tefcroationcn in taaba

ju berfügen. . . . £>er JQanbelSmimfter mirb einen Antrag w föege=

lung be§ ßotfenmefen§ einbringen. . . . SMe Surüdfetmng ber jübifd)en

Untertanen 3Örcr 3Jtajeftat mirb abgefdjafft merben SBorfdjläge

für ba§ öffentliche Unterridjtöroefen merben gemadjt merben, bod) bin

id) au&erftanbe, 31t fagen, ob id) im tarnen ber Regierung Sfjnen ein

fet)r grofceS SJkojeft über biefen ©egenftanb borlegen fann. @§ mirb

©rgieljungSreformen für bie ärmeren klaffen unb SSorfäjlage für bk

Uniberfitäten Drforb unb (Sambribge enthalten. ... Sie Deportation

nad) Auftratien mirb aufboren (Sin ©efefeentmurf 3ur «Regelung

be§ ©traföottäugS (secondary punishments) mirb eingebrad)t merben

Unmittelbar nad) ber Dfterpaufe ober bod> fo balb atö mögtid) mirb

ber @d)a§fan3ler bie SSornnfdjläge für ba§ bieSjffl&rtge 23ubgct madjen

—
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®er ßorbfanster wirb in wenigen Sagen bie Anträge erörtern, bie

er gur SBerbcfferung be§ ©eridjt§berfaljren§ einbringen gebenft. . . .

®er Staatsfefretär üon Srlanb f)at bie 2lbfid)t, in einigen Sagen bie

©infefcung einer gewählten taraiiffton 31t beantragen, bie fic^ mit bei-

trage ber ©runbtjerren nnb $äcrjter in 3rianb befaffen fotl. ... Sie

ÜDHnifrer werben fidj eifrig bemühen, eine (5'rnenerung ber (Sinrommen«

fteuer für bicfcS Safjr sumege p bringen, ebne baß weitere S)i§fiifftonen

ober ©rörterungen ftattfinben." 3n begug auf bie sßarlamentsreform er*

Hart £orb 3ofm Buffett, bafe fie üietteiefn" in ber nadjften Seffion in

©rmägung gesogen werben fülle. Saö Reifet, e§ gibt atfo jtyt feine

Reform. Unb notf) mefjr. SWjnnrj gab |M) bie größte 9JUibe, bie 3u*

mutung in 2lbrebe p fteüen, al§ f)ätte er je einmal üerfprod)en, einen

liberaleren Vorfcbjlag ber ^artamentsreform 311 mad)en, al§ es feine

S3ill in ber legten ©effioii war. ©r war fogar febr empört, bab üjm

21u§fpriid)e biefeS 3nf)alte§ 3ugefd)rieben würben, 9Hemab3 t)ätte er

etwa» derartiges gefagt ober gemeint. 21ud) oerfprid)t er burebau* nid)t,

bafc bie 23itt, bie er in ber nadjften Seffion einbringen will, fo um«

faffenb fein folt wie bie oom 3af)re 1852. 3n bejng auf 33efted)nug

unb Korruption fagte er: ,,3d) fiatte e§ für beffer, mit meiner 9}kinung§-

äutferung barüber nod) prüdsufjalten, ob nod) weitere 9)taf3naf)men nötig

finb, um S3eftcd)ung unb Korruption tnutanpfjalten. 3er) fage blofe, bafj

ber ©egenftanb üon f)öd)fter 2Bid)tigfeit ift."

Sa* füf)Ie ©rftannen 311 ferjitbern, mit bem biefe Siebe Oftnalitt) 3olm§

öom linterfjauo aufgenommen würbe, ift unmöglicf). ©§ ift febwer 511

fagen, toa§ größer war: bie Verblüffung feiner 3-reunbe ober bie £eiter=

feit feiner $einbe. 3111c aber fcf)ienen bie 9tebe afö eine fomplette 2Biber=

legung be§ ßufreäfd)en ©ruubfa^e§ anpfeift , bafc au§ „9Hd)is ni<r)t§

würbe". Sorb 3or)n weuigftcuy machte etwa* au* dlid)tz, nämlid) eine

trodeue, lange unb feljr langweilige dltbc.

23t§b,er ncujrn man an, e» gäbe 3Wei fünfte, mit benen bie äßimfter

ftefjen ober fallen wollten: eine neue Veranlagung ber ©infommenfteuer

unb eine neue Steformbitt. 3ur ©infommenfteuer wirb oorgefebfagen, fie

nod) ein 3ab,r in tl)rer jekigen %oxm weiterbeftebeu 51t [äffen. 3nr 3te*

formbitl felbft in wt)iggiftifd)cn Simeufioncn wirb erflärt ,
. bafs bie Wu

nifter fie nur unter ber Vebinguug einführen, wenn fie nodj ein ganseS

Safjr im 2Imte bleiben. S)a§ ift genau ba? Programm beS leinen Wm*
fteriumä 9hiffcll, minus bie 9kformbitl. Sogar bie Jinanjbcbatte wirb

9Jiav£=(£ngel3' Sdjriften. I.
'
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bi§ nad) Dftern berfdjoben, fo bafs bie SDHnifter auf atte ptte tljre biertef=

jäbrlidjcn (Mjättcr besiegen tonnen.

£ie einzelnen Steformuorfdjtäge finb faft atte bem Programm 2)i§*

raelis entlehnt. ®o sunt Scifpiet bie SSerbeflemng be§ ©ertäjtSberfaijreng,

bie 21bfdjaffung ber Deportation nad) Sluftratien, bie Sotfenbitt, bie

itommiffion gut Regelung ber ftrage be§ $ßädt)tcrred)t3 uf». ... Die

einsigen fünfte, bie eigentlich bom iefcigen SÖHnifterium ausgeben, finb

bie borgefd)Iagcnc Reform be§ öffentlichen UnterridjtS, bie nach, Sorb

3of)n§ SSerfidjerong nidjt größer fein rairb al§ er felbft, unb bie 23e=

feitigung ber Unbcquemlidjfciten für Ston Sionet 9totf)fdjüb. ©§ ift

fraglid), ob ba§ cnglifdje SSoI! fcfjr befriebigt babon fein »irb, wenn

ba<5 SBafylredjt auf einen pibifdtjen SBndjerer ausgebest »irb, ber notorifdj

einer ber 9ttitfd)ulbigen be* 23onapartefdjen Staatäftreidjs roar.

Diefe llnbcrfdjämtrjeit eine§ ÜDHnifteriumS p begreifen, ba§ au§ gtoei

Parteien bcftct)t, bie bei ben testen allgemeinen Söatjlen bollftänbig ge=

fdjlagen mürben, tiefte fid) nur fdjroer erflärcn, fäme nidr)t ber Untftanb

in Söetradjt, bafs iebe neue 9tcformbill eine Sluftöfung be§ jefetgen Unter*

I)aufe§ erforbertc, beffen Majorität an ttjren teuer erfauften ©ifcen ftebt,

bie fie nur mit ntapper 9)M)rt)cit errangen.

3ftdji§ föfttidicr al§ bie Slrt, roie bie £ime§ i^re ßefer gu tröften

öerfuc^t: „Die nädjfte ©effion ift lange fein fo unfidjerer Termin ati

morgen; beuu ba§ ÜUtorgen fjängt mdt)t nur bom Sßittcit, fonbern bom

ßeben be§ 3auberer§ ab; bleibt aber bie SBclt befielen, fo fontmi bie

näd)fte ©effion gang beftimmt fjeran. Sllfo bcrfdjiebe man bie gange

SßarlamentSreform auf bie nädjfte 6effion unb gebe bem 9)Hnifterium

ein Safjr lang 9htf)e."

3d) mciucöteils benfe, e§ ift t)öd)ft borteitfjaft für ba§ SSolf, bah

bei beut iefeigen ©tumpffinn ber öffentlichen Meinung unb „im Sielen

©chatten eine§ ariftofratifd)cn ÄoalitionSfabincttS" feine föeformbitt bon

ben 2ftiniftern oftropiert »irb. (S§ barf nidjt nergeffen »erben, bafs

ßorb Slberbeen ein 2ftitglicb be* £orü!abtnett§ »ar, ba§ 1830 fid)

»eigerte, irgenbeinem SReformborfdjfag suäuftimmeu. Nationale [Reformen

miiffeu burdj nationale Agitation errungen unb nidjt burdj bie ©nabc

eine§ Sorb Slberbeen berlieljen »erben.

3um ©rfjluffe roill idj uoef) er»äl)nen, bajj in einer befonberen 3u=

fammenfnuft ber ©eneralfommiffion ber Nationalen Slffosiation 311m

©djufec ber britifd)cu Snbuftrie unb be§ britifdjen Kapitals,
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bie nm legten Üttontag unter ber Sßräftbentfdjaft be3 ^ersogs öon 9ltdj=

monb im Sübfeerjauö ftnttfanb, biefe ©efeüfdjaft in roeifer ®rfenntm§

befdjtofe, fidj aufsulöfen.

3)a$ 2Hfenfaf auf fitan^ 3ofepf). - 3)er 9Kaitän5er *5Iufffanb. -

^rififefce "Politik. - ©teraelte <-Rebe. - 9Tapoleon£ Seffamenf.

Sonbon, 22. Februar 1853 (SR.g).2., 8. OTärj 1853).

S)er SCetegrapIj melbet cnt§ Stiüjlmeifsenburg : „2(m 18. btcfc§ 3Wonat§

um 1 Uljr ging ber ftaifer uon Cfterreidt)
,

grätig 3ofe$), auf ber

SSaftci in SBtcn fütteren, at§ fidj ein uugarifdjcr Sdjneibergefcfle natnen§

3of). Sibentji, früherer £utfar au§ SBien, ptöölidj auf ifm füllte unb

mit einem 3)otd) nadj üjnt ftadt). 2>er Stotf mürbe burdj ben Stbjutanten

©raf D'S)otmeI abgemebrt. 3?ratt3 Sofepfj mürbe unterhalb bes ."öinter*

topfe» oermunbet. 2>er 21 Satire alte Ungar mürbe burdj einen Säbe(=

tjieb be§ 3tbiutantcn niebergeftredft unb fofort feftgenommen."

dlad) anberen SBerftoncn mar bie Sßaffe fein 2)otdj, fonbern eine

üttuSfete.

3n Ungarn ift foeben eine fet)r auSgebetjnte SSerfdjmöruug jum Sturg

ber öfterreidjtfdjen ^errfdjaft entbedt roorben. S)ie SBiener 3ettung ber*

öffenttidjt einige Don ben Urteilen, bie ba% ©riegSgeridjt über 39 3n=

biütbuen fällte, bie tjauptfädjtidj ber £eitna(ime an ber SSerfdjüJÖrung

mit Stoffutt) unb Söu^al raiä £>ainburg angesagt maren.

Unmittelbar nadjbem bie revolutionäre (Srfjebung in Waitanb unter*

brüdt mar, gab S'iabeßfn 33efef)l, jebe SDHtteitung nadj Sßiemoni unb

ber Sdjmeij abpfangen. Sie merben fdjon bor biefem 23rief bie fpär=

lidjen DJadjridjten befommcu baben, bie öon Statten nadj ©nglaub burdj

=

fidern burfteu. 3dj mödjte %fyxt Stufntcrffamfeit nun auf einen djarafs

teriftifdjen $UQ ber 9ftaitänber Greigniffe teufen.

Ob§mar ^etbmarfdjaltcutnant ©raf Straffotbo in einem erften ©rtafj

Dom 6. biefe§ SDfconatg uniimmunben sugibt, hak ba§ ©ro§ ber 23e=

oölfcrung an bem Stufftanb a&folut unbeteiligt mar, oerljängt er trofcs

beut ben ftrengften üBc(agcrung»,ytftanb über äftaitanb. S&abefcft) oerbrebt

in einer fpäteren ^roftamation, Datiert SBerona, 9. 5cbr.uar, bie Star«

fteltung feitte§ Untergebenen unb madjt fidj bie SHcbcllion juturtje, um

unter falfdjen SSorfptegelungcn ©elb 51t erlangen. Sitte Jßerfonen, bie

nidjt uotorifd) ber öfterreidjifdjen Partei angeboren, belegt er mit ©elb=
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[trafen Don beliebiger &ölje sugunften ber ©arnifon. 3n fetner $rofta=

mation bom 11. biefeS Monats erflärt er, „bafj bie 3Jiefjrf)ett ber

(5'tmuol)ncr
f

mit menigen riibmensroerteu StuSnarjUten, ftä) ber faifer*

Iidjcn Regierung mrf)t fügen toolle", nnb inftrniert alle gerichtlichen 33e-

rjörben, baö Reifet bie trieg§geriä)te, ba§ Vermögen famtlidjer WxU

fcfjnlbigen 31t tonfiSgieren, inbent er biefen glusbriicE fo erflärt: „(Sine

foldje aftitfcfjUib beftef)t einfaä) fdjou in ber Ituterlaffung ber

Slngeigc, 31t ber jeher berbflidjtet ift." @r t)ätte ebenfogut gang

2Mlaub auf einmal unter bem tooattb fottfi^^ieren tonnen, haft ber

$utfcrj Dom 6. biefe§ Monats uid)t fdjon am 5. üon ben ©iumolmcru

angegeigt motten fei. 2öer atfo tridjt sunt Spion nnb Spüret ber §<&&

burger merben mitl, läuft ©efafjr, bie gefefelidje Seilte ber Kroaten 31t

merben. W\t einem SBort, 9tabe§fn berfünbet ein neue§ ^Iünberung§=

ftlftem en gros.

S)te SMIänber @rr)ebimg ift bebeutfam alz Smnptom ber nal)enben

reoolutiouären ®rift§ auf beut gangen curobäifdjen kontinent. Unb be=

muitbernöroert ift fie al§ 5lft bcö §eroi§mu§ einiger meniger $rote=

tarier, bie, nur mit äfteffern bewaffnet, einen Angriff gegen bie Sita*

bette nnb gegen eine Strmee bon 40000 «Kann ber beften Gruppen 0011

gang (Suropa wagten, inbe§ bie Söfjite 3)fammr>n§ inmitten beö 331ute§ nnb

ber tränen il)rer eraiebrigten uub gemarterten Nation taugten, fangen nnb

Tyefte feierten. Slrmfelig erfdjeint fie aHerbingS, roenn fie btö ©nbergcbniS

ber einigen SSerfdjmörung 2ftaggini§, feiner bombaftifd)en ^roftamationen

uub feiner anmafeenben ^apuginaben gegen ba§ frausöfifcfje Sott" bilbeu

foll. hoffen mir, bafc bie föeilje ber improoificrteu töebolutioucn,

mic bie grangofen fie nennen, nun 31t (Snbe ift. ftat man je gcfjört,

hak grofje Smprobifatorcn and) große Siebter finb? Uub mie in ber

qSocfie fo in ber ^olitif. 9ict>olutionen merben nid)t auf 23efel)t gemadjt.

Seit ben fct)rerflid)en Erfahrungen bon 1848 unb 1849 ift gur &er*

borrufung nationaler Erhebungen etroa§ meljr nötig al§ papiente Er*

laffe oon entfernten Rubrem. Sioffutf) bat bie Gelegenheit benüfct, um

öffentlich bie Snfurrernou im allgemeinen uub bie in feinem tarnen

beröffentlidjte ^roftaiuattou im befonbercu 31t berleugnen. ©Icidjrooljl

fiebt e§ einigermaßen berbääjrig au§, baf3 er rjinterbrein für fid) eine

Überlegenheit über feilten Jyrcimb 3ftaggini al§ Sßolitifer beaufprudjt. S)er

ßeaber bemerft lu'ergu: „Sßir galten e§ für nötig, unfere Sefer barauf

l)iu3umeifcu, bnf? bie Angelegenheit au*fd)lief$tid) §errn Sbffutt) nnb
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&errn %Ra$m angebt, itnb bafc lefetercr int Slugeublirf nidjt in ©ng*

lanb ift."

®eHa föocca, ein ftreunb 3Jtospii§, ändert fidj in einem SBrief an

bie Saitb. SietoS über ®offutfj§ unb SlgofüntS Slbteugmmgen. @r fagt:

„©§ gibt Seute, bie fie im 2krbad)t Reiben, baft fie erft bie befinitiben

Mjridjten über bett Erfolg ober SKifeerfotg be§ 2fuffianbe§ abwarteten,

ebenfo bereit, bie Citren be§ ©elingcnö für fidj 8» beanfprudjen, mic

bie Serantoortlidjteit für ba§ aftifelingen prü<%utt)eifen.''

23. fernere, ©rjninifter bon Ungarn, proteftiert in einem an ben öcr=

au§geber be§ Corning Gljronicle gerichteten 3$rief bagegen, „bafe ftofs

futt) ittegitimerroeife ben Manien Ungarns ufurpiere". ©r fagt, „mer fic^

ein Urteil über üjn aU (Staatsmann bUbcn will, ber möge nur bie

©efdjidjte ber testen ungarifdjen föebolution aufmerffam ftubieren, unb

wer feine ©efdjitflidjfeit aU Skrfdjmörcr tennen lernen will, ber merfe

nur einen föüdblid auf bie oorjäfjrige unglücffetige Hamburger <5tpc=

bitten."

Safe bie töeüolution fetbft bann fiegt, wenn fie fcfjlfdjlägt, seigt un§

ber Sdjrecfen, ben bie SDtoilänber föebolte ben fontinentalen £errfdjern

bi§ in§ Snncrftc einjagte, 2ftan betraute btofj ben Söricf, ben bie offU

3iettc ftranffurter Dberpoftamt^eitung beröffentlidjt: Berlin, 15. %t*

bruar. Sie tetegrapl)ifd)e Wafyxifyt bon bem Üftailänber Slufftanb, bie

fjier grofeen ©inbruef madjte, traf am 9. gebruar ein, als ber »ig

fidj eben auf einem fcofbatt befanb. ©er äönig erflärtc fofort, ba$ bie

Bewegung in SSerbinbung mit einer tiefgefjcnbcn fBcrfdjmörung fei, bie

fidj überallhin berjWeige, unb bafe cmgefidjt§ biefer revolutionären
v
£e--

megungeu ein enge? 23ünbni§ sroifdjen ^reufjen unb Öfterreidj eine un*

bebingte Stottoenbigfeit fei. . . . ©in tjoljcr Sßürbenträger rief au§:

„2öir merben alfo bietteid)t bie preufcifdje tone an ben Ufern be§ $o

p berteibigeu fjaben!"

@d grofe mar ber ©d&retfen be§ erften 2fogenbli<!§, bafc otme anbere

Urfadje aU ben „tiefen ©inbruc?" ber sftadjridjt etwa gioangig 23emob=

ner Berlins behaftet mürben. Sie Sßeue Spreufeifd^e Seitung, ba§ ultra*

roljaliftifd&c Statt, mürbe fonftSgiert, meit fie ba§ augcblidi bon fioffmli

^errwjrenbe Mument beröffentliäjte. i?tm 13. biefeS Ü0tonat3 legte ber

9)Knifter bon SBeftbljalen bem &erren§au§ ein eiliges ©efefc bor, ba§

bie Regierung ermädjtigen folt, aUc SSrofdjüren unb Flugblätter, bie

aufeertjalb ^reufeenS erfreuten, 31t ronftS§ieren. 3n SQSien fiitb 2krliaf=
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hingen mib &au§fud)imgen an bcr £age§orbnung. Stoifc^en Dhtfjfonb,

Sßreufjen unb Dfterrcid) fanbcn fofort Söerljanblungen barii&er ftntt, baft

bei bcr englifdjen Regierung ein gemeinfamer ^roteft tocgen bcr polt«

tifdjen gfliidjttinge cingulegen fei. ©o fd)road), fo maä)tIo§ finb bie fo»

genannten 3ftäcfjte. 83ei bem letfeften Slnget^en eines rebolutionären

©rbbe&enS füllen fie fdjon bie Sirene @urofca§ in ifjren ©rnnbfefteu

erfdpttert. Sntnitten üjrer Armeen, i()rcr fterfer, ibrer ©algen gittern

fie bodj bor beut, toa§ fie „nmftürglerifdjc SBerfndje einiger meniger

begn^Iter ööfemidjte" nennen.

„3)ie 9htljc ift toieberfjergefteßt." 3atoof)I, jene fdjrecfltdje, unweit*

ootte 9hif)e, bie groifd^en bem erften StuSbrudj be§ ©turmeS unb ber

©eraalt feines 2BiebcrauSbrnd)S eintritt.

SBon bem bemegten kontinent miß idj nun nadj bem füllen ©nglanb

mriieffebren. fjafi fdjeint e§, afö be^errfdtjte ber ©eift beS Keinen Sorb

So^n bie gange offizielle 2Mt, als märe bie gange Nation fo lärmt

nnb fd)(äfrig mie bie 3Mmter an tt)rer ©pike, ©ogar bie £ime§ ruft

oergmeifett au§: „@§ mag bie Stille bor bem ©turnte, e§ mag ber

föaud) fein, ber bem geuer borau§gef)i" — im Stngenblicf ift e§

©djtäfrigf'eit.

2)ie 5ßarlament§gefä)äfte finb raieber aufgenommen morben, bod) maren

bis jefct bie breimal toieberfjolten ÜBerbeugungen beS SorbS Slberbeen

baS einzige Sramatifdje baran unb bie eingige fidjtbare £anblung beS

toalitionSminifteriumS. 2)cr ©inbrnd, ben Sorb Solans Programm auf

feine gfeinbe machte, geljt am beften aus ben 23efenntniffen feiner JJreunbe

rjerbor. ©o fagt bie £ime§: „ßorb Sotjn Muffelt t»at eine Siebe ge*

balten, in bcr nod) meniger ©eift 31t finben mar als in ben SBor&emer*

fnngen, bie ein Sfaftionator bem jßerfmtf alter Wöbd, ruinierter SBaren

ober ßabeneinrid)tungen borauäfdjicEen mürbe, ßorb So^n Muffelt ruft

rjergüdj menig @ntlmfmSmuS fjerbor."

Söcfanntlid) ift bie neue Stcformbill unter bem 2)rurf bringenberer

praftifd)er Reformen ,mrütfgefteüt morben, bie bie unmittelbare 2Iuf=

merffamfeit bcr ©cfctuicber in ?(nfprudj nehmen. 9hm ift fdjon an

einem 23ctfpiel gegeigt morben, mie e§ mit ber SBcfdjaffenfyeit Don dic=

formen au§fief)t, menu baS Snftrumcnt gnr JHcformierung, ba§ Reifet

baS Parlament felbft unreformiert bleibt.

2lm 14. Februar legte Sorb Granmortb, fein Programm für SftedjtS*

reformen bem £aufe bcr SorbS bor. S)er gröftfc Seil feiner tangmies
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rtgcn, langweiligen nnb unbeftimmten $ebe beftanb in ber 2luf3äf)lung ber

niclen 2)inge, bie oon ifjm erwartet würben, bie er aber nod) nid)t ju

leiften imftanbe fei. ©r etttfdmtbigte fid), baß er erft fiebeu Sßotfjen

auf bem SMfatf fifce. ^ierju bemerft aber bie £ime§: „2otb Gran^

mortt) ift 63 Safere auf biefer Sßett nnb 37 Safjre Slböofat gewefen."

2113 echter 2öf)ig 3iet)t er an» ben Derrjättniömäßig großen Erfolgen ber

bisherigen fteinen 3ted)t§reformen ben Sdjtufs, baft eö gegen ade 33e=

fd)eibenr)eit üerftieftc, in bemfetben £empo mit ben Reformen fort3it=

fahren. 81I§ edjter Slriftofrat will er fid) nidjt mit bem ftirdjenredjt

befaffen, beim ba§ uerftieße 31t fefjr gegen alte begrüubete 3ntereffen.

Sßorin begrünbete Sntereffen? 3m öffentlichen 2(rgcrni§? 9htr 3Wei

9ftaf$nat)men oon einiger 2öid)tigfeit tjat 2oxb Eraumortb, tiorbcreitet:

@rften§ „eine 2MII jur Erleichterung be§ 23efiöwed)fel§ uon ßänbereien",

beren §auptd)arafteriftifunt barin beftef)t, baf$ fie biefen 2ßed)fel burd)

@rf)öf)img ber Unfoften nur nod) erfd)Wert, bie tedimfcften §iuberniffe

tiermebrt, of)tte bie Sangmierigfeit bcö $efi6wcd)fet<3 abjufürsen ober beffen

ftomptiäicrtfjeit 31t üereinfadien. 3wcitcn3 ein SSorfdjtag 3itr 33ilbung einer

ftommiffion, bie baZ gefdjriebene 9^ed)t nerbauen füll, nnb beren SSer*

bienft fid) mof)t barauf befdjränfen wirb, einen Snber für bie üiersig

Cuartbänbe $arlament§befd)tüffe 31t fompitiereu. Sorb Sranmortf) tarnt

fein 2>orgef)en ben üerboljrteften ©egnern ber Mjtöreform gegenüber

mit berfelben @ntfd)ulbigung öerteibigen wie jene» arme 9)cäbd)en, ba%

3U üjrem Seidjtüater fagte, e§ fei ja toettjr, bafs fie ein SHnb gehabt

Ijätte, aber es fei nur ein gan3 fleineS.

S)ie einsige intereffante Debatte im Unterlaufe fuüpfte fiel) am 18.

bicfe£ 2ttonat3 an 3)i3raeli§ Suterpetlation ber 37Hmfter wegen @ng*

tanbs 23e3ief)imgen 31t g-ranfreid). 2)israeli begann mit $oitter§ uiib

Sl3incourt unb enbete mit ber 28at)t öoti KarliSte nnb ber -tud)t)allc

tum Kalifat*, ©er 3^ccf ber Übung war, Sir SameS ©rafjam unb

<Sir (SrjarleS SBoob ansuflagen, bie ftdj abfällige 23emcrfungcn über

ben Gtjarafter ÜRapoIeonS III. erlaubt fjatten. S)i§raeli t)ätte ben böfc

ligen 3ufammenbrud) ber alten Sorppartci nid)t finnfälliger barftellen

tonnen, alö inbent er fid) sunt SSerteibiger ber SftcmaparteS anfmarf,

biefer ©rbfeiube ber polttifdjen klaffe, bereu erfter Vertreter er fctbft

ift. ®r l)ätte feine oppofitionclte £anfbatm in feiner ungeeigneteren SQScife

eröffnen föitnen, al§ ittbem er baS jetzige Regime in jyraiit'veid) rcdjt«

fertigte, ©ine fursc 3)arftcüuug wirb bie Sdnuädje feiner Diebe bartun.
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Al§ er bie Urfadjcn be§ Unbehagens erflärcu molltc, baS im Sßubli*

fmn toegen ber SBejieljungen 3mifd)cn ©nglanb iinb ^-ranfrcicr) empfing

bcn mirb, ntnfitc er ltotgcbrmtgcn äugeben, bafe bie grofeen Lüftungen

baran Sdjulb trügen, bie unter feiner eigenen Sertoaltung begonnen

toorben toaren. (Sr ücrfuditc trot5 nücbem 31t bemeifen, bafj bie SScr*

incbrung wiib SluSgeftaltung ber SerteibigungSmittel (SropritararicnS

augfdjuefelidj in ben großen SBcräiibcrimgen begrünbet feien, bie bind)

Die moberne Anmcubuug ber SBiffenfttjaft auf bie StriegSrunft berurfadjt

mären. Daingebcnbe Autoritäten ftätten längft bie SRotmenbigfcit foldjer

Wafmabmcn erfannt. 1840, sur Seit, aß £ljier§ SDHniftcr mar, fjätte

bie englifttje Regierung unter Sir Robert $ecl einige Anftrcngungeu

gemadjt, toenigftenS 31t berfuäjen, bie nationale SBerteibigung in ein

neues Stiftern 311 bringen. Sebod) bergebenS! Sßicberum beim SfoSbrudj

ber atfitimboiersiger [Rebolution auf beut kontinent ptte fid) ber ba=

maligen [Regierung eine ©elegerujeit geboten, bie öffentliche Meinung

in ber bon ibr geüJÜnfdjteu [Richtung 31t leiten, fomeit bie fianbeSber*

teibigung in jjrage tarn. Aber mieber oljne Dlcfultat. S5ie >yrage ber

nationalen SBerteibigung fei nicfjt forudjreif geworben, el)c nidjt er unb

feine fioUcgcn an bie Spißc ber Regierung berufen morbcu feien.

Tie bon ihnen gebilligten SSorfdjIäge maren folgenbe:

1. ©ine 3JciIig mürbe eingeführt.

2. S>ie Artillerie mürbe mirffam ausgebaut.

3. ©3 merben SBorfchrungcu getroffen, um bie Arfenale im Sanbe

unb einige mid)tige fünfte an ber tiifte griinblid) 3» befeftigen.

4. ©in Antrag mirb geftcllt, bie Marine um 5000 Darrofen unb

1500 Secfolbatcn 31t berftärfen.

5. ©§ merben Anorbnungcn getroffen, bie alte ©eemaäjt in ©eftalt

einer Stanatflottc nncbcrftcrsuftcllcu ; fie foll au§ fünfäeljn bis smamig

ßinienfccjiffen unb auS einer cntfprcdieubcn 3«bl bon Fregatten unb

Heineren Sdnffeu beftebeu.

[Run gebt auS allen biefen ^ebauptiiugeii t'lar bernor, bafe SiSraeli

gerabe baS ©egenteü 0011 bem fcftftclltc, mos er bemeifeu mollte. Sie

[Regierung mar niä)t imftanbe, bie Lüftungen ju ocrftärfcii, als bie in*

rifdic unb bie tal)itifd)c A-rage bie Entente cordiale mit 8ouiS Philipp

bebrobteu; unb fie mar ebenfomeuig imftanbe, eS 31t tun, als auf bem

ganzen kontinent bie [ftebolution berrfdite unb bie britifdjen Sntereffen

an ihren aBurjeln 311 bebroben fd)icncu. Sßarum bradne fie eS jetu fertig,
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unb warum gefdjaf) e§ unter S>i§raeli3 Regierung? ©crabe belegen,

weil jeet Napoleon III. 311 größeren Befürchtungen für ®nglanb§ Sidjer*

fjeit STnlafe gibt, afö feit 1815 je beftanben. Unb weiter, wie £err Gobben

gan3 richtig bemerfte: „Sie beantragte SBerftärfung ber Seemacht fei

feine Bermebrung ber 3af)t ber Dampfer, fonbern eine ber äftann*

fdjaften, unb ber Übergang oom ©ebraudj oon Scgelfa^rgcugen 3U bem

oon Stampfern bebinge gar nidjt bie üftotwenbigfeit einer größeren 3abl

oon Seeleuten, fonbern gerabe ba% ©egenteit."

SiSraeli fagte: „©ine sweite llrfadje für bie 2lnnaf)tne eine§ brofjen*

ben Brud>3 mit gfranfreittj fei ba* Beftcben einer mtfitärifdjen Dtegie*

rung in Ofranfreidj. 2Benn aber Slrmeen eroberungSluftig feien, fo träte

bi& nur bann ein, wenn if)re Sßofttion im eigenen ßanbc unbefjagtid)

wäre, ftranfreiä) werbe jefet burd) bie 2trmee beljerrfäjt, nid)t weit bie

Gruppen militärifdjen ©Ijrgeiä ptten, fonbern weit bie Bürger fo rat*

ruf)ig wären."

£err 3)teraeli fdjeint gang 31t überfein, bau e§ fict) gerabe bantm

banbelt, wie lange fidj bie Slrmee 3U §aufe befjagliä) flirrt unb wie lange

bk gefamte Nation fidj beStoegen, weil eine fleine klaffe üon Bürgern

oon egoiftifdjer Bangigfeit erfüllt ift, bem Sd&recfen eine§ 9)cilitärbefpo=

ti§mu3 beugen wirb, ber fd)tießtid) nur ba$ Snftrument eine§ erftufioen

SHaffenintcreffeS ift. ©ritten» gab ©teraeti aU Urfacf)e an „ba* beftige

Borurteil, ba§ in biefem Sanbe gegen ben jetzigen föetrfdjer Uranfreid)«

oorbanbeu ift Man fei ber Meinung, baf? er bei feinem 9iegierratg§*

antritt mit bem aufgeräumt f>abt, wa^ fjier al§ parfamentarifdje ®on*

ftitution gefdjäfci werbe, unb baß er bie $reßfreif)eit befd)ränft babe."

©iSraeli weiß biefen Borurteilcn atterbing§ wenig genug entgegen*

Statten. 6t meint, „e§ fei äußerft fdjwierig, fidt) über bie fransöfifdje

Sßolitif eine Meinung 311 bilben".

S)a§ engtifäje Bolf tdfci fiel), troöbent e§ nid)t fo tief in bie 2ftö*

fterieu ber franäöftfdjen ^olitit eingewebt ift wie $err SiSraelt, ein*

fad) oon feinem gefunben DJcenfdjenocrftanb leiten, wenn e§ befürchtet,

bafc ber gewiffenlofe Abenteurer, ber fid) weber oon einem Sßarfonent

nod) oon ber treffe t'ontrolitert weiß, gerabe ber richtige üUtorai Wäre,

©nglanb gleid) einem Giraten 311 überfallen, uad)bem fein eigener Staats*

ftfjafc burd) ©rtranagan3cn unb SBerfdjtoenbratg erfeböpft ift.

§err S)iSraefi gibt bann einige Bcifpiclc bafür, wie febr bie r)ar*

monifd)e Übcrcinftimmuug ber legten Regierung mit Bouaparte gut ®r*
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imltnng be§ 3frieben§ beigetragen Ijabe. 3)er brol)enbe Stonflift gfrattf*

rcicliö mit bcr Sdnueiä, bic ©rfdjliefeung ber fübamerifcmifttjen f^lüffe,

bcr stonflift ,yoifd)cn Sßrenfscn unb -ftcndjätel, ber £rutf auf btc SSer*

einigten Staaten, btc gepmngen toaren, jufamtneu mit (Snglanb tmb

3?ranfreidj bic ©rflärung abzugeben, bafe fie auf Sütba feine ?(nfpriidje

ergeben, bic gemehtfatne Stftion in berßeöante beim@rlafj be§ Xanjimat

in Ötgbbten, bic SRebifton bcö grieä)ifä)en ©rbfotgebertragS, ba% %ax*

monifdje Sufammenttriden in betreff ber Sftegentfdjaft bon £uni§ nfro.

finb SBetoeife für biefe feine 23ct)auptung. 3)a§ erinnert mid) baran,

wie ein üfffttgtteb ber fran§öftfd)en DrbnungSbartei ©nbe Stobember 1851

ba§ ^armonifdje ®inberftänbni§ Napoleon» mit ber Majorität bcr Stffcm*

blee riilmttc, ba§ it)r bic ©rlebignng ber SBafjlrecntc«, .stoalttton»= nnb

SßreBfragen fo teidtf gemadjt rjabe. 3»oet Sage fpätcr mar bcr ®taafä*

ftreidj ausgeführt.

So fdjmad) tmb ttnberfprudjgboß btefer %äl ber S)i3raelifdjen 9tebe

mar, fo glänjcub mar ber 91bfd)luf3, ber in einem Angriff gegett ba§

ftoatitionSminifterimn beftanb. „©8 gibt noä) einen anberen ©ruub,"

fo fcrjlofs er, „ber mid) bagu ätoingt, biefe llnterfndntng im jefcigen

Moment 51t betreiben, nnb baz ift bic augcnbltcftidjc ßage bcr %u-

teien in biefent ftaufc. ©2 ift eine gang eigentümliche Situation. Sir

fjaben im Slugeublid ein Eonferbatibeä äJHnifterhtnt nnb mir tjaben eine

fonferbatibe Cppofition. (Seifall.) S)ie grofje liberale Partei fann id)

überhaupt nidjt entbeden. (öeifaü.) 2öo finb bie SBIjigg mit iljren großen

Srabitionen? Üftiemanb antmortet mir. (©meuter Söeifatt.) 2Bo finb,

frage id), bie jugcnblidjen Gräfte bcs9tobifali£mu§? ©eine überfd)äumen=

ben ©rmartungen, feine großen Hoffnungen? 3dj fürd)tc, menn er erft

au§ ben glnfjcnbcn Xräumcn feiner jngcnblicbcn itucrfal)renf)cit ermadit

ift, fo mirb er fid) in bcmfelbcn Content fdion berbraudjt nnb abgebanfi

fcbcti. (SSeifatt.) llnb gtoar berbraudjt ol)itc ©etoiffengbiffe nnb abgebanß

ol)ttc grofceS 3artgefiil)l. (Seifatt.) SQßo finb bie föabifalen? 3ft ein

Wlaxm im öanfe, bcr fid) rabifal nennt? (&ört, bort!) Stein, nidit ein

einziger. ©r müfjte fid) babor fürdjten, angeparft unb ju einem Eon«

ferüatiben Sflciniftcr gemad)t 31t toerben. (Sdmlicube $eiterfeit.) SBie

tonnte eine fold)c Situation pftanbe fommen? 2öo finb bie treibenben

Siräfte, bic biefe nnl)ci[fd)mangcrc politifdjc Kalamität fjerborgerufen

tjaben? 3d) glaube, id) muff mid) an bat iinerfdiöpflidie Shicital bon

politifdjen ftunftgriffen mcnbcii, an ben erfteu 8orb ber Slbmiralität
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((Sra&aut), um ben jeßigen Staub ber Singe 3U erflären. 23ieüeid)t

erinnert fid) ba§ £au§, ba% bor ettoa 3mei Sauren ber erfte Sorb ber

3lbntiralität un§ eine« feiner potitifdjcn ©laubenSöeferattniffe borfeßte,

öon benen feine Dieben überfliegen. 6t Tagte: ,3d) ftetle ntidj auf bie

2tajtS beS ft-ortfTritts. ' Sd)on bantalS, meine Ferren, backte id) mir, ber

g-ortfdjritt fei ein merftmtrbigeS Sing, um barauf 511 ftefjen. (Saute Reiter*

feit unb S3eifatt.) Santa!» fjielt id) es für einen rfjetorifdjen ©affimatfjiaS.

3cfj befenne aber mein llnredjt. ©S mar ein mof)lburd)bad)te§> Softem, baZ

jefct in Slftion tritt. Senn jeßt Jjaben mir ein SDMniftcriutn beä %oxt-

fdjriitS, unb bafjer ftefjt atfe§ ftitt. Sa§ 2Bort Reform fjört man nidjt

mefjr, mir fyaben fein Steforntminifteriunt ntefjr, mir Gaben ein SDcinis

fterium beö gfortfdjrittS, in bem jebeö üRitglieb entfdjfoffen ift, nidjiS

31t tun. Stile fefimierigen fragen ftnb beifeite gefegt, alte fragen, über

bie man fid) nid)t einigen fann, ftnb offene fragen."

SiSraeliS (Segner fjatten ifjnt niebt tuet entgegenzuhalten, mit 2lu§=

naljute be§ „unerfd)öpflid)en STrfenalS bon bolitifäjen Äunftgriffen" be§

Sir 3ame§ ©rasant, ber feine SBürbe toenigftenS fo meit matjrte, baft

er bie beteibigenben 8faSbrü<fe gegen SouiS Napoleon, beren man üjn

anftagte, nidjt bMig prüdsog.

ßörb 3of)n Buffett ftagte SiSraeli an, bie auswärtige Sßolitif beö

ßanbeS 31t einer ^arteifrage 3U utadjen. ©r berfidjerte bie Db&ofttimt,

„ba§ ßanb mürbe gtütflidj fein, raenigften* eine fitrge Spanne ruhigen

frieblicfjcn gfortfdjrittS 31t genießen unb bon ben großen erfdjütternben

^arteifämpfen berfefjout 31t fein".

Sa» Stefultat ber Sebatten mirb barin befielen, bau bie gtotten=

ooranfdjläge Dom öauje bemüligt »erben, aber 3ur Senujtgung -ßaUoteonS

nidjt aus friegerifdjen ÜDtoriben, fonberu 001t nnffenfdjaftlicoen ©eftdjtS»

punften auS. Suaviter in modo, fortiter in re. 2lnt testen Sonncr*=

tag morgen erfdjien ber föuigticbe SadjtoaÜer bor Sir 3- Sobfott tut

Sßrerogatibe Gourt unb forberte als ©iettbertreter beS üDKnifterS be§

SluStoärtigen, baß bie Sftegiftratur bei* Crigütaltcftamcnr unb «obisitt

Napoleon SBmtabarteS ber fransöfUdjen Regierung ausliefere. Sieiciu

Sertangen mürbe ftattgegebeu. Soüte ßouiS SBouabarte baran geben,

biefeS Seftament 31t eröffnen, unb "berittenen, feine Söefttuunungen auS*

3itfiibreu, fo föunte eS fid) leidfit als eine utoberne
s

£iid)fc ber Sßans

bora ermeifen.
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cParlamentebebaffen. - 3)er ßleruö gegen ben 6o3ialtemu$. -

£unger£nof.

Sonbon, 25. Februar 1853 (91. $. 2., 15. 2Mrj 1853).

Tic $artament§bebatten ber 2öod)e bieten nur wenig SntereffanteS. 2(m

22. beantragte 37h\ Spooucr im Unterhaus bic 9Iufbcbung ber Subbenrion

be§ fatbolifdjcn Meg§ in SDtamtootb, itnb 3ftr. Sbotefietb madjte einen

3ufafeantrag, „atte jefet beftebenben SSerfügungen suriidaugieben, bic ben

Staat mit 2lu§gaben für ftrdjlidje ober religiöfe B^ecfe irgenbmeteber 8lrt

bciafteu". 2>cr Antrag Spooucr* mürbe mit 192 gegen 162 (Stimmen

abgelehnt, Sbotefietb* 3ufafcantrag fommt, toerat er nid)t überbaupt

prüdEgegogen mirb, erft am 3Jftttmodj sur SScrbanblung. Sie einzige ä&e*

mcrfuug bon Sßidjiigfeit fiel in ber Oftapnootrjbcbatte auS bem äftunbe

S)uffö§ bon ber irifdjen Sörigabe. ®r meinte, „e§ fei nidjt ööfftg un*

möglitt)/ bafe ber Sßrafibent ber bereinigten Staaten ober ber neue

ßaifer ber grangofen frob mären, bie Schiebungen smifdjen biefen San*

beru nnb ber triften ©eiftlid)feit 51t erneuern".

3n ber legten 9toä)tfifeung braute Sorb 3of)n Stoffel! feinen Antrag

auf „SSefeitigung einiger gefe#i<ben Söenadjteiligungen ber jübifdjen Unter*

tauen 3t)rcr 9ttajcftät ein", ber mit 29 Stimmen Majorität angenommen

mürbe. So ift biefe $rage im Unterbau* mieber erlcbigt, mirb aber

5öjeifeIto§ im Oberbaus noä)mal§ mieber aufgerollt merbeu.

2)er tofdjlufe ber Suben an§ bem Unterbau* ift ungioeifelbaft eine

alberne Anomalie, um fo mebr, al§ bod) ber (Seift be* Bucbcrö fo lange

febon im britifdjen Parlament ben 93orfi^ führte unb bie Suben bod) fdjon

bic SBäbtbarfeit 31t alten bürgcrlid)cu Ämtern beö ©emeiumefen* erlangt

babeu. (S§ ift aber nidjt meniger äjarafteriftifdj für ben ÜUlann unb

feine Seit, bafc „$inaiiiö*3obn" ftatt ber oerfproebenen töcformbili,

bic bie 2lu*fd)(icfutng ber Waffe be§ engftfdjen S3ol!eS 00m ^ablredn 6e*

feitigen mollte, nur eine 23ill einbringt, bic auSfdpejjtidj ber Sefeitigung

ber 9Hd)tmäl)(bart'cit be§ Gerrit öaron Sioncl ÜHotbfdjilb bienen foll. Sßie

ungemein gleidigiiltig bem grofcen
s
4>ublit'iim biefe 2Ingelcgcubeit ift, gebt

barau§ (jerbor, bafe auä) uiebt au* einem Orte ©rofsbritannienS ein

Wcfud) mgunften ber Sulaffung ber Suben im Parlament eingebradjt

murbc. 2)a§ ganje ©ebeimni* biefer fdmtäblidieu SKeformboffe bmrbe

burd) bic Webe be§ aumcfcubcu Sir Stöbert Sßccl enthüllt, „©igentüdt) 6e*

fdjäftigt fid) ba§ &au§ nur mit einer ^riuataiigclcgcubeit beS cblcn 8orb§.
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(Sauter SöetfaU.) 2)er eble ßorb bcglürfte Sonbon mit einem Subcn unb

hat ein (MöbniS getan, aümbrlid) einen Antrag pgunften ber 3uben

einzubringen. (&ört!) Cime 3meifet fei 23aron 3?ott)fd)iib ein reidjer

9)lmm, ba§ gäbe üun jebodj burdjauS fein Slnredjt auf befonbere 23eoor=

jugung, um fo mefjr, toemt man bcbcnft, auf toeldje 2trt fidj fein 9ietä>

tnm angehäuft bat. (Saute§ &ört! Ijörtl unb Dfj! of)! üon ben 2Jftmfter*

bauten.) ©rft geftern fjabe er getefcn, bafc ba§ £au§ 9totf)ftf}iib fidj

fjerbeigelaffen fjabe, ©ricdjenlanb unter bcträd)tlid)en ©arantien eine neun*

proscntige Slnleilje 51t gctuäören. (»fort!) Stein SBunbcr baber, baf$ baö

&au§ ^otbfct)itb foldjerart retdt) mürbe. (£ört!) S)er öanbetsminifter

fprad) tum einer tnebelung ber treffe. $ürtt>at)r, niemanb Ijat fo bicl

getan, um bie gfreüjett in ©uropa 31t fned)ten, afö baö §au§ 9iotfi=

fd)ilb (§ört, f)ört!) bitrdj bie 8faleif)en, mit benen e§ ben befpotifcfjcn

2ttäd&tcn rjalf. 2lber angenommen felbft, ber Söaron befäfee ebenfo üiete

SScrbtenfte afö 9teid)tümer, fo rjätte man bod) erwarten bürfen, baß bel-

ebte Sorb, ber in biefem £>an§ eine Regierung üertritt, bie au§ ben

pbrern fämtlid)er politifd)cr graftioneu beftefjt, bie pr legten Regierung

in Dppofition ftanben, eine 3)lafereget üon größerer 2Bid)tigfeit üor=

fplagen mürbe aU biefe."

S)ie 2Bat)tprüfung*arbeiten fjaben begonnen. Sie Sßafjleu für (Santeröurü

unb £ancafter finb unter Umftänben für null unb nichtig erftärt toorben,

bie beiueifen, bafs eine genüffe Sßäbterflaffe fäuflid) >oie immer getoefen

ift. £>ie fßltfyxidfyl ber gätte bürfte icbod) oertufd)t luerbcu.

„£>ie prtüitegierten klaffen," fagt 3)ailü 9hm, „bie crfolgreid) bagu

beitragen, bie beabftdjtigte Sieformbill 31t oereitelu unb ba§> Übcrgciuidn

in ber jefeigen Vertretung toieber 31t erlangen, finb iclbftocrftänblid) gang

beftürgt üon ber 3bee einer üöltigen unb griiublicbcu ^lofeftettnng."

Stet 21. biefe§ 9ftonat3 legte ßorb 3otm Muffelt fein Statt als 2)linifter

be§ 2Iu§raärtigen nieber, unb ßorb Gtareubou mürbe afö fein Dfacbfolgcr

üereibigt. Sorb Sotjn ift btö erfte üUHtgtieb beS UnterfjaufeS, ba§ obne

ein offizielles Slmt 31t einem @tfc im Kabinett sugetaffen wirb. ®r

ift jc^t ein beborjjugter Ratgeber obne Slnftcliitug unb obne (Scbalt.

9)lx. Gailet) Ijat atlerbings fdjon in Mftdjt geftellt, bafj ein Antrag cin=

gebracht mürbe, um biefem teßteren 3Wtf$gefä)td Sir SofjnS abuibelfen.

2)ie (Stellung eine§ 9)Hniftcr§ be§ Slucmiärtigeu ift im gegenwärtigen

Content um fo toidjtiger, afö ber Seutfdje Öunbc^tag 9Inftrcngnngcu

mad)t, bie Entfernung alter politifd)en S-liicrjtiiiuic auS (Srofjbrttannien
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3it bedangen, unb als bie Öfterreidjcr borfdjlagen, uns alle 8ufammen=

3upacfen unb nad) einem niifrucfjtbaren Gilaitb int Stillen Cscnn 3U

transportieren.

3n einem früheren Briefe toie§ id) fdjon auf bie Sabrfdjcintidjfcit

Ijin, baf3 bie Slgitation für baS irifdje ^äcrjtcrrccrjt fid) einmal 51t einer

antiflcrifalen SSemegung cntuütfcln tonne, troo her Sfnfidjtcn unb 2lb=

fid)ten üjrer jetügen <yül)rer. 3dj tuieS fdjon auf bie Xatfarfje bin, bah

ber f)öf)ere SHeruS bereits anfange, ber Siga gegenüber eine fcinbtidjc

Gattung ciu3ttucf)mcn. Seither ift nod) ein Wad)tfaftor auf beut yttan

crfdjiencn, ber bie ^emegung nad) bcrfelbcn 9Jid)tung brängt. 2>ie norb=

irifcfjcn ©nmbbcftfecr bcmüf)cu fid) eifrig, iljre $äd)ter baöon 3U iibcr=

3eugen, baf? bie $äd)tertiga unb ber herein 3itr Sertcibigung ber ftatrp-

lifen ibentifd) feien, unb arbeiten nun unter beut 23ormanb, beut ^-otU

fd)ritt ber ^apiftcu entgegeuytmirfett, barauf Ijin, eine Cppofition gegen

bie Sign in§ i'cbeu 31t rufen. 2£äf)rcnb mir fo auf ber einen Seite

fefjen, baf$ bie irifcrjeit ©runbbcfikr fid) an ifjre ^ädjtcr gegen ben fatfjo;

[ifd)cu SIero§ menbett, fefjen mir anbererfeitv., mic bie cngtifdje protcftan=

tifdje ©ciftlicfjfeit fid) an bie Arbeiter gegen bie ,~yabrift)crrcit toenbet.

2)a§ 3nbuftricprotctariat (5'itglanbS Ijat mit uerboppcltcr Straft feinen

alten ^yelb^ug gegen ba% -trud= unb Sboppagcfpftcm unb für ben 3cfm=

frunbentag aufgenommen. 2)a bie gforberungen biefer 21rt cor baä Unter«

rjaus gebradjt merben füllen, bem fdjon 3at)treid)c Anträge barüber m=

gingen, mirb fid) für ntid) in einem fiinftigen 33ricf bie ©clcgcniicit

bieten, bei bett graufamen unb infamen Sßraftifen ber Jabrifbefpoten 31t

oermeiten, bie bie @emobnf)eit fjaben, treffe unb Xribüne 311111 Sftefoncms*

boben üjrer liberalen 9U)ctorif 31t madjen. Jyür ben Slugcnbtirf genügt

eS, fid) ins (#cbäd)tniS 31t rufen, baf$ Don 1802 an bie cnglifdje Arbeiter-

fd)aft einen beftäubigett .Stampf um bie gcfctelidic Regelung ber Slrbeitcseit

fiibrtc, 6i§ im 3al)re 18-17 cnblid) ba§ bcrütmttc 3clmftunbcngcfet5 3olm

fticlbcmj burdiging, monad) grauen unb 3ugeublid)c gcfctUid) nid)t tänger

als 10 Stuubcu tftglid) in Jyabrifcn arbeiten bürfeu. Sic liberalen

Aabrif()crrcu fanben fd)itclt f)erau3, baf? btefeS C55efct5 beut 3d)icbc= unb

Slelaiefpftcm in ben Gabrilen lür unb lor öffne. 1849 mürbe Dor

bem Court of Exchequer (Sdjattfammcrantt) ein Sßro^eB anhängig ge*

mad)t, unb ber 9Hd)tcr cntfd)ieb, hak bie Arbeit nad) beut SRefaiSfüftem

gcfcfc(id) 3ttläffig fei, mobei 3mei ©d)id)tcn bmi .Stinbcrn neben ben

C5Tmad)fcucu arbeiteten, bie itjrcrfcitS bie gatt3c 3cit fd)afftcn, mäbrcnb
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ber bie Sftafdjine lief. d)lan mufete alfo toieber an§ Parlament getjcn,

unb bort tourbe 1850 ba$ 9telai§* unb Sd)iebefnftcm oerurteilt, bafür

aber bie S^nftintbcnbiU in eine 3clmunbeint)albftunbenbitt bertoanbelt.

3m jeßigen 21ugenblid forbcrn bie nrbeitenben klaffen eine botlftänbigc

2Biebert)erftctiung ber urfprüngfidjcn 3elmftunbenbilt, unb um biefe 3?orbe=

rung toirffam 511 geftnlten, fügen jte nod) bie toeitere Ijinp, bie 8d)uetlig=

feit ber äßafäjinen Ijerabjufe&en.

3)a§ ift in Mir^e bie äußere ©efdjidjte ber 3eÖnftunbenbitl. otjre

©ebcimgcfdjidjte ift folgenbe: 2>er ©runbabel fyatte burd) bie ätourgeotfic

infolge ber 21unat)ine ber 5ieformbili oon 1831 eine 9'Hcberlage erlitten

unb tourbe „in feinen bciligften 3ntereffcn" buref) ben dinf ber gfabrts

tauten nad) $reifjanbel unb 2lbfd)affuug ber Sbrngefeöe bcbrofjt. Qk be=

fdjlofe bntjer, fid) ber SDHttetflaffe 511 tuiberfeBen, inbem er bie Übe-
rlingen unb bie Baa)e ber 21rbeiterftaffe p feiner eigenen madjte unb

fid) inSöefonbere mit ifjr bereinigte, um bie SBefdjran&mg ber Slrbeitcseit

gu forbern. 8orb§, bie fid) ^ilantljroben nannten, untren bamafö an

ber Spiöe jeher Skrfammlung pgunften be§ 8$nftunbentag§ P finben.

£orb ?lfl)let) fdjuf fid) fogar burd) feine Seiftungen in biefer SSetoegung

ein getoiffeS Renommee. S)er ©runbabet, ber burd) bie 1816 tatfädjlidj

erfolgte 21bfd)affung ber Sforngefefce einen töblid)en 3d)lag befommen

I)atte, räd)te fid), inbem er 1847 bem Parlament bk 3elmftunbenbitt

aufgtoang. ®ie inbuftrielle Jöourgeoifie jebod) oerfdjaffte fid) burd) riäjters

lid)e Slutorität toieber, toa» fie burd) bie parlamentarifdje ©efeßgcbuug

berlor. 1850 fjatte fid) ber $0x11 ber ©runbtjerren nad) unb nad) ge*

legt, unb fie fd)loffeu ein Stompromife mit ben 5abrift)errcn, in bem fie

Stoar ba^> föelaiöfnftem oerurteitten, gleid^eitig aber al§ Strafe für

baä aufgegtoungene ©cfe£ ber Slrbeiterflaffe eine t)aI6e Stunbe SWe^r«

arbeit täglid) auferlegten. 3m jefcigen Content atterbing*, too fie ben

Gfritfdjeibuugsfampf mit ben attandjeftertenten l)eranuai)cn feben, fuäjen

fie fid) toieber ber 23etocgung gur SSerfürgung ber Arbeitszeit 51t 6e*

mäd)tigen. S)a fie aber 31t feige finb, felbft offen aufzutreten, fo ber*

fud)en fie gegen bie 33aumtoollbarouc 31t toiiftfen, inbem fie bie populäre

SDtodjt ber ©eiftlidfofeit ber Staat c> f i r d) e auf fie betten.

©inige 23cifpic!e mögen geigen, toie l)eftig biefe heiligen Scanner ben

^reujjug gegen bie Snbuftrieljerren fiibren. 3n ßrampton tourbe eine

3ef)nftuubcnoerfammluug abgehalten, bei ber föeberenb Dr. lörammefl (bon

ber ©taatgfirdje) präfibiertc. föeberenb 3. 9J. ©tebenS, ^frünbenirt&aber
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uoh i^alct) SSribge, führte am: „(58 gab Seitalter, nw bic Nationen

burd) Serratien regiert mürben. . . . Tiefe 3^ten finb ooriiber. . . .

Ter ©eift bc§ ®efefee§ mar jeboer) ftctS berfetbe. . . . Ter 2Irbeitsntami

füllte al§ erfter nn ben Jrüdjten biefer @rbe Slntcü baben, bie burd)

ilnt brobugiert »erben. S5a§ gfabrifgefefc roerbe fo fdjatnloS übertreten,

bafj ber Cberinfpeftor biefeS gabrübegirfö, 3Jfr. ßeonarb Corner, fid)

gelungen gefefjen habe, an ha* 3ftiniftertuni be§ Snnem 31t fcfjreiben

unb mitsuteifeu, bah er e§ mcber toagen tonne nodj wolle, einen feiner

Untcrinfpeftoren in beftimmte Tiftrifte 31t fenben, elje er nidjt poli^ei*

lictjcn <Sdju6 erhielte. . . . Unb Sdjuß gegen wen? (Segen bie Ferren ber

gabrifen! (Segen bie reichten Ferren be§83eäirf§, gegen bie einftufjreicnfren

Ferren be§ Sejirfs, gegen bie Beamten be§ SSegirfö, gegen bie Ferren,

bie Stjrer SDtajeftät Ofrieben§riä)ter maren, gegen bie Ferren, bie in ben

Sifcimgen ber 3frieben§riä)ter al§ Vertreter be§ SönigtranS mirften. . .

.

Unb binnen biefe Ferren für itjre ©efefceSberteeung? . . . 3n

meinem SBesirt getjört es 31t ben ftänbigen ©erootmbeiten ber männlichen

unb sunt größten -teile ancb ber toeiblicrjen Jyabrifarbcircr, ©otmtagS

bi§ 9, 10 ober 11 llbr im $ctt ju bleiben, meit fie oon ber Arbeit

ber ganzen Söodje ootlftänbig erfdjöbft finb. Ter Sonntag ift ber eins

•jigfte Tag, an beut jtcrj üjre müben ©lieber auSnujen tonnen. . . . Tabei

fei e§ bie Siegel, baß je länger bie 2tröeit§geit, befto geringer ber ßoljn

3dj mollte lieber Sflaoe in Sübfarolina al§ Jyabrifarbeiter

in (5-nglanb fein!"

v£ei bem großen 3e6nftuubcnmeeting in 83urnlerj erjagte Sfteberenb

(5\ 21. Beritt), $JTÜttbenitU)aüer oon £>abbert)ant, feinen Sparern unter

anberent foIgenbe§: „2Bo bleibt Wh. §3rtgr)t, mo 23er. Robben, mo bie

anberen öerren ber lUandiefterfcbute, meun ba* SSoII oon l'ancafbire fo

bebrüdt mirb? . . . SBorauf finnen bie reidjen Beute eigentlich? . . . 2luf

niä)t§ anbere§, al§ mie fie bie J?lrbeitcrflaffe um eine ober smei ©tunben

betrügen föuntcu. Tarin beftiinbe bie 2lbfidn ber fogeuannten l'taitdiefrer=

fd)ulc. Taritiu feien fie fo bctrügerifd)c föeudjler unb fo liftige

©d)ur!en. 2tl§ ©eifttidjer ber cngiifdicn ©taatäftrdje brotefriere er gegen

ein foIdje§ Vorgeben."

SBir baben fcfjon auf baä iWotiu bitigemtefcu, ba§ bie Ferren pou

ber engtifdjeu StaatSftrdje in cbenfo biete irrenbc als feurige Witter

für bic Mccbtc ber Slrbcit Pcrmaubelt. Sie motten fid) nid)t mir für

bic trüben Tage ber nabenbeu Tcmofratie einen Vorrat pon s4>opu=
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larität anlegen, fte fiiib fid) nidjt nur bewußt, bau bie Staatsfirtfje eine

mefentlitf) arifioftatifdje ©mridjtung ift, bie mit ber grunbbefißenben

Oligarchie fielen ober fallen muß, c§ fommt audj nod) ein anbere»

bjnäu. S)ie 3ttand)eftermänner finb alle ©egner ber Staatefirdje, finb

S)iffenterb, finb bor allem fo fe^r in bie 13 2Jlillionen Sßfunb Sterling

Derliebt, bie irjnen bie ©taatsfirö^e Don (htglanb unb 2öale§ allein aü=

jcUjrltdj au3 ben Safdjeu 3ieb,t, bak fte entfötoffen finb, eine Trennung

5toifcr)en biefen meftlid)en 3ftillionen unb bem geiftlidjen staubt p Der*

anlaffen, bamit er fid) be§ §immel3 mürbiger ermeift. Sie frommen

Ferren fämpfen barjer für ifjre rjeiligften ©iiter. S)ie Ferren Don ber

9)land)efterfd)ule aber mögen au§ biefem 3raifd)enfpiel lernen, bafj e»

t^nen nidjt gelingen mirb, bie politifdje 9ttad)t ben £änben ber 21rifto=

fratie ju entreißen, wenn fie fid) nicfjt, unb fei e» aud) nod) fo roiber-

ftrebenb, baju entfdjließen, aud) bem &olfe feinen Dollen Slnteil an tt)r

gu geben.

3Tuf bem kontinent ift btä Rängen, Stießen unb deportieren an

ber £age§orbnung. Sie genfer finb jebod) Sßefen, bie man felbft greifen

unb Rängen laun, unb i^re Greueltaten graben fidt) unau§löfd)lid) in ba§

©etmffen ber gansen sioitifierten SBelt ein. ©leicfoeitig maltet in ®ng=

lanb ein unfid)tbarer, unfaßbarer unb frummer Sefpot feine» Slnttc»,

ber in oerjroeifelten fällen 9Jtatfd)en pr graufamften aller £obe3arten

Derbammt unb in geräufd)lofer 2llltag»arbeit ganje Stoffen unb klaffen

Don 9)lenfd)en Dom 23oben ttjrer Soroätcr Dertreibt, gleich bem (Jngel

mit bem feurigen Sdjmert, ber 2lbam au§ bem $arabte§ Dertrieb. S)a§

SBirfen be3 unfia^tbaren fojialen Sefpoten füf)rt im lederen Jalle sur

erämungenen 2Iu§roanberung, im erfteren jur Hungersnot.

3n Bonbon finb in biefem SWonat neuerliche plle Don Hungersnot

Dorgefommen. 3cr) ermähne nur ben galt ber üötorö, Sinn SanbrD, 43 Satire

alt, bie in £oal Sane, ©Imbtüett, Sonbon, ftarb. Ser Slrjt, Dr. 2f)onnv5

^ecne, ber bem 2eid)enbefd)auer affiftierte, gab an, bie £ote fei ocr=

fmngert unb erfroren. Sie £ote lag auf einem £>äufd)cn ©trob, olme

jegliche Serfe. S)a§ 3immer enthielt feinerlei Wobei, geuerungSmatericd

ober $ttal)rung§mittel. günf fleine tinber faßen auf bem naefteu 3fufc

bobeu neben bem 8etd)nam ber toten SUhrtter unb fdjricii bor Malte mit»

junger.

9Md)ften3 meb,r über bie „errungene 51 ltäiu a üb critug".

Smar^engete' Sdjrtften. I.
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<£r3roungene 2lu$tDanberung. - ßoffuff) unb 9Ha33ini. - 5)ic

$lüd)füng$frage. - 38af)lbeffed)ung in Gnglanb.- £err fcobben.

Sonbon, 4. 9Mrs 1853 (91. g). 2., 22. SOTärj 1853).

21u§ ben §anbel§* unb ©dpffa^rtsberidjten für bic 3a^rc 1851 unb

1852, bic testen fttbrnat bcröffentlidjt würben, erfeften mir, bafc ber

beftarierte ©efamtmert be§ ©£port§ für 1851 68 531601 $funb Ster=

ling unb für 1852 71429 548 Sßfunb Sterling betrug; öon biefent

leiteten Setrag fommen 47209000 Sßfimb Sterling auf ben ©rport

öon Saumtoofls, SM«, ßetnen* unb Sctbcmoaren. ®cr Import Don

1852 bleibt fjtnter bem bon 1851 guriief. 35a ba§ 2krf)ättni3 ber

Smporte für ben t)eimifd)cu äkrbraud) nidjt abgenommen, fonbern etyer

zugenommen fiat, fo folgt barauS, baft föuglanb ftatt ber getoöfjnlidjcu

Stenge bon tiotonialprobuften eine gemiffe 9)knge bon Silber unb ©otb

recyportiert lt)at.

2)aS ®olomaIau§toanberung§amt gibt fotgenben Söertdjt über bie 8tu§==

mnuberung au§ ©nglanb, Sdjottlanb unb Srlanb nadj allen Seilen ber

2Bclt für bie Seit üom 1. Sanitär 1847 bi§ 30. Sanitär 1852:

2lu3 fönglanb ©ftoUlanb Qrlanb Stotal

1847 .... 34685



115

IanbS fjat burdjauS nid)t unter ber Hungersnot öon 1846/47 unb aud)

nidjt unter ber feüljertgen StuStoanberang gelitten. 3m ©egenteil, feine

^ettoeinnaf)men betrugen 1851 4281 900 ^Sfunb Sterling, waren atfo

ettoa 184000 «ßfunb Sterling fjöfjer afö 1843/'

(Srft treibt man atfo bie 83eüölferung eines SanbeS in bie tarnt,

unb wenn bann nidjts mef)r aus ifjr §erau§3ufä)inben ift, menn fie bem

Sanbe jur Saft fällt, fo jagt man fie fort unb freut fid) feiner 9?etto=

einnahmen! 2)aS ift aud) ber ©runbfafc, ben Dftcarbo in feinen „Prin-

ciples of Political Economy" niebcrgelegt fjat. 2,'Öenn ber jäfjrltcfie

Profit eines S'apitaliften 2000 Sßfnnb Sterling beträgt, fo flimmert

er ftdt) menig barum, ob er (junberi ober taufenb taeiter befdjäftigt.

„3ft nidjt baS mirflidje ©infommen einer Nation baSfefbe?" fragt diu

carbo. SBenn baS ttrirflidje 9teineinfommen einer Nation, ©nmbrente

unb Profit, baSfetbe bleibt, bann ift eS bodj fdjlteftftdj egal, ob eS öon

gefm ober öon smötf ÜÖHttionen @inmof)uern fjerftammt. SiSmonbi ant=

mortet barauf in feinen Nouveanx Principes d'Economie politique,

bafc nadj feiner Slnfiäjt bann ber englifdjen Nation gar nidjtS baran

SU liegen brauchte, menn bie gange SBeüölferung öerfcb>änbe unb ber

ftb'nig (bamatS gab eS feine Eönigin) allein mitten auf ber Snfel bliebe,

öorauSgefefct, bafc eine automatifdje ÜDtofd&inerie eS üjm ermöglichte, bie=

felbe SRettoetnncujme su erzielen, bie bleute eine SBeöölferung öon jmaujig

Millionen fjerüorbringe. 3eneS grammatifalifdje SBefen, baS „^ationals

reidjtum" Reifet, mürbe in biefem gaffe tatfädjtidj feine einbüße erfahren.

3cfj gab fdjon in einem früheren Söcridjt ein Söeifpiet baöon, mie im

fdjottifdjen £>od)lanb ba& ßaub „gelittet" mirb (Clearing of estates,

Bauernlegen). 3d) mill nun ein 3üat aus bem ©atmaö SDcercurtj bringen,

baS geigt, mie in Srlanb auf biefelbe 2lrt unb SBeife bie 2fuSroanbc=

rung ergmungen mirb: „2fo§ bem SBeften SrtanbS gießen bie Seute in

Waffen fort. Sie ©utsbcfifcer öon ßonnnugfjt fjaben fid) ftifffdjtoetgenb

bereinigt, alle ftteinbefifccr mit ber SBurjet ausrotten, unb öeranftalteu

einen förmlichen Skrtügungöfricg gegen fie. ... S)ie ^er^erreifeenbften

©raufamfeiten fpieleu fid) täglidj in biefer ^roüinj ab, öon beneu ba§

SßuÖIirum gar nidjtS getöcujr mirb."

©S finb jebod) nidjt nur bie öerarmteu üBciooljner ber irifdjen Smaragb=

infel unb ber fdjottifdjen $otfpnber, bie öon ben lanbmirtfcbaftlidicn

SSeröefferungen unb öont „^ufammenbrud) be§ oeraltcteu ©efcUfd)aftS=

fofiemS" hinweggefegt »erben. ©§ finb nidjt nur bie fraftigen Iccnb*
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lidjen Arbeiter @nglanb§, 2Bale§' unb 9Heber;Sd)ottlanby, bereu Über=

fabrt baZ 2Iu3manberung§amt besagt. 3)a§ SHab be§ „5ortfd)ritt§"

erfaßt nun audj eine klaffe, bie bisher bie fefefjaftefte klaffe ©nglanbö

mar. ©ine übcrrafdjenbc 2Inerünnberutig^fucr)t fyat fid) ber englifd)en

.St(cinpäd)ter, bcfonberö berjenigen, bie auf fernerem Sebmboben fifeen,

bemächtigt. 3)ie fd)(ed)teu @rnteau*fid)ten, ber Ottangel an genügenbem

.siapital, um bie grofeen Berbefferungen auf ibren ©rnnbfrücfen Dorju=

nebmen, bie e§ ibnen crmüglidjen mürben, ifjren alten ^adjtsinö 31t

3ablcn, laffen ibnen feine anbere 2Babt, aU über ben Djean ju geben,

um fidt) ein neue» Baterlanb unb neuen Boben ju fudjen. 3d) rebe

fjier niebt bon ber Sluömanbcrung, bie ber ©olbmabnfiun Ijerborrief,

fonbern oon jener gtoangSWeifen HuSmanberung, bie fjerborgerufen wirb

burd) ben ©rofegrnnbbefife, bie Sbnsentratiwi ber (Siiter, bie 2Inwenbung

ber 9)tofd)inerie 3ur Bearbeitung be§ 33oben§ unb bie ©infüfjrung be§

inobernen ©rof$betrieb3 in ber Sanbwtrtfdjaft.

3n ben alten Staaten, in ©ricdjentanb unb 9tom, bilbete bie 3mang»-

Weife Stuömanberung, bie bie gönn periobifeber ©rriebtungen oon ®o*

lonien annabm, ein ftänbigeg ©lieb in ber gefellfdjaftficben Struktur.

2)a§ gan3e «Stiftern biefer (Staaten mar auf einer beftimmten Söefct)räii=

fung in ber Beüölferung<2>5abl aufgebaut, bie nidjt Übertritten werben

burftc, füllte nid)t ber Söeftanb ber antuen Siöittfation fctbft gefäbrbct

werben. SBarum aber behielt fid) ba§ fo? 2öeil ibnen bie Slnmenbung

ber üftaturwiffenfdjaft auf bie materielle Sßrobuftion gans unbefannt mar.

Um giöiliftcrt 31t bleiben, nutzten fie wenige fein. Sonft wären fie bie

Opfer jener fdjmeren förbcrlidjen Arbeit geworben, bie ben freien Bürger

3um ©Haben mad)te. S)a§ gebten ber Sßrobitfttöfraft madjte bie Bürger*

fdjaft oon einem gegebenen 3flbicnbcrf)ältnte abbängig, ba<o ntdjt au§

bem ©teidjgcmidjt gebraebt werben burftc. S)a§ einsige Slu§funft§TnitteI

mar baber gwangSWeife 8ut§Wanberung.

Serfelbe 2)rutf ber SSebößerung auf bie Sßrobuftibfräfte trieb einft

bie Barbaren au§ ben £>od)cbcncn SlftenS 3um Einfall in bie Sitte SBett.

(S§ mirfte tjier biefclbe Urfad)e unter anberer ©rfd^einunggfonn. Uni

Barbaren bleiben 31t tonnen, mufften fie iljrer wenige fein. Sie waren

öirtenPölfer, Säger unb rriegfütjrenbe Stämme, bereit $robuftimt§toeife

für jcbes einzelne Snbibibuum grofje ßanbftredEen erforberte, mic bie§

nod) beute bei ben Snbiancrftämmcn in Storbamerifa ber ^cuK ift. Sabinen

fie an 3ab( 311, fo befdjmtt einer beS anbem $robuftiwt§gebiet. SDa*
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fjer mar bie überftfmffige Sküölfcrung gepratgen, fidj auf jene gro&en

abenteuernden Söanberungen 31t begeben, bie bie ©runbtage jur 23il=

bung ber SSöIfcr im alten unb neuen ©uropa legten. ®an$ attber§ aber

ftefjt e§ mit ben großen gtoangStoeifcn 2Iusmanberungen oon fjeutptage.

Wifyt ber fanget an ^robuftiofräften fdjafft ben 23eüölferung*über=

fdrjufe, fonbern e§ ift bie 3unaf)me an ^robuftiofräften, bie eine üBer*

ringerung ber SBeßölfenmg bertangt unb ben ÜberfdmB burdj föratgerS«

not ober 2lu3manbcrung befeitigt. •Wicfji bie 33eoöfferung briieft auf bie

Sßtobunibfraft, fonbern biefe briieft auf bie SBebötterung.

9hm teile idj meber 9ticatbo§ Stnfidfjt, ber „beß Steineinfommen" afö

ben 2Mod) fjinfteflt, beut ofjne SiDtaen ganje SSößerfdjaften geopfert

merbeu muffen, nodj bie 2lnfid)t ©iamonbte, ber in feiner f)t)pocr)on=

brifdjen $f)iIantf)ropie gemaltfam überlebte aRetfjoben im tanbroirtfd)aft=

liefen betrieb erhalten unb bk SBiffenfdjaft ebenfo au§ ber Snbuftrie

oerbannen möchte mie einft Sßlato bie ^oeten aus feiner Stepubiif. 3n

ber ©efeüfdfjaft üollsiefjt fid) eine ftille föebolution, ber man fid) unter*

merfen mufe unb bie fidc) um bie menfdjtidjen drifteten, bie ü)t sunt

Opfer fallen, ebenfotoenig befümmert mie ein ©rbbeben um bie Öäufer,

bie e§ gerftört. 3>ic klaffen unb bie Diaffen, bie 31t fd)madj finb, bie

neuen £eben§bebingungcn 31t meiftern, muffen unterliegen, Stann e§

aber etma» ®inbifdjere§ unb förrgftd)tigere§ geben, al§ bie 2fnfid)ten

jener Öfonomiften, bie allen (Srnftc» glauben, biefer jammerootle Über;

gangSpftanb bebeute nidfjtS meitcr alz bie Slnpaffung ber ©efellfdmft

an ben 2lneigmmg§ttieö ber Slapiraliftcn, fomofjl ©runbfjerren mie Brütan^

barone? 3n Großbritannien ift ber Verlauf bicfc§ SßrogeffeS fefjr bura>

fidjtig. S)ie ?tnroeubuug miffenfdiafttidjcr 3ften)oben in ber ^robuftton

oertreibt bie SMenfdjen oom fladjen 2anbe unb fonsentriert fie in ben

3nbuftrieftäbten. „Sie 2tu§ö)cmbcrung§!ommiffäre baben außer einigen

menigen £anbftuf)lmebcra au§ Spitalfielb» unb Ratetet) feine 3nbuftrie=

arbeitet unterftüfst, unb auf eigene Stoffen finb menige ober gar feine

au§gemanbert," fagt ber ©conomift.

2)cr ©conomift meifj gang genau, baß fie auf eigene Soften nitfit

auömanbern fonnten, unb ba$ ifjneu bie inbuftriclle Mittel flaffc bei ber

Jlusroanbetung nidjt bcfnlflidj fein mürbe. Söofnn führt baS nun? Sie

bäuertidje 23eöölferung, ba» fefjfjnftcfrc unb fonferoatiofte (5lemcm bet

mobernen ©efcttfdjaft berfdjtoinbet, mäbrenb ba§ inbuftriclle Proletariat

getabe infolge ber mobernen ^robunionöroeife fid) in niädntae Zentren
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jjufammengebrängi fictjt, ringsum bic gewaltigen Sßrobuftibfräfte, bereu

Sä)öl>fimg§gefä)iä)te bisher bic 9Jtörtörergcfd)id)te ber Arbeiter War. 2Ber

wirb fie barem fjtnbern, einen <Sd)ritt weiter p gcfjen unb fid) ber

Gräfte 5« bemüd)ttgen, bic fid) borget ilwer felbft bcmädjtigt Ratten?

2öd wirb bic ©ematt fein, bie ifjucn SBiberftanb 3U leiften oermag?

!Wirgenb§! G'3 wirb bann nu&Io§ fein, fid) auf bie ,,(5igentum§rcd)te"

p berufen. Sie 33ourgcoi3öfonomiften geben felbft 31t, bafc bie mo=

bernen üBeränberungett in ber SßrobuftionSmeifc ba% beraltcte ©efell-

fdjaft§ft)ftem unb feine 2lneiguungcmictt)oben ocrnidjtct rjaben. S)iefe

ÜBercmbenmgen rjaben bie fd)ottifd)en GTanmänner, bie irifdjen Häusler

unb $äd)ter, bie englifd)cn 2)comen, bie £>anbfrul)lmeber, jatjllofc £>anb=

Werfer, ganje ©encrationen bon ^abrifftubern unb ^Weibern erpropriiert;

fie werben im Saufe ber 3cit ben ©runbljerrn unb ben 23aummotl;2orb

erpropriieren.

Sluf bem kontinent fd)lcubert ber Fimmel 23Iiöe, in Gmglanb aber

gittert bie (5rbe felbft. (Jnglanb ift ba§ ßcmb, wo bie mirflid)c llm=

toälpng ber mobernen ©efeltfdjaft beginnt.

3n meinem SBricfe Dom 1. biefeö 9Jtonat3 teilte id) mit, baft Cassini

öffentlich gegen ftoffutl) auftreten wolle. 2lm 2. bicfe§ 9)fonat§ erfd)ten

tatfädjüd) im Corning Slbbertifcr, in ber SDtorning s
4>oft unb ber 2}ailt)

üßete>3 ein SJricf 2fta$itti§. 2>a SQ^aääini nlfo jefct felbft baZ G*i* gebrochen

fjat, fo fann id) gleid) berid)ten, bafe Sfoffutfj unter beut 3)rude feiner

Sßartfer $reunbe fein eigene» Sofumcnt wiberrnfen tjat. 3u ®offutl)§

früherer £aufbafm finben wir mand)e berartigen Snmptomc fdjmanfcnber

©d)Wäd)lid)t'eit, unentwirrbarer 2Biberfpriid)e unb SDoppelsüngigfcit. (5t

befißt alle an^iel)cnben Xngenben, gleichseitig aber nud) alle weibifdjen

gebier be§ „^ünftlerdjarafterl". (Sr ift ein großer Stiiuftler „im SBortc

brcdjfeln". 3d) empfehle allen jenen, bie fid) nid)t gerne bem SSolf^aber;

glauben beugen, fonbern fid) lieber felbft ein bermmftgemäf$e§ Urteil

bilben wollen, ferneres furnier) oeröffcntlidite 23iograpb,icn Pon 2 üb wig

S3attt)t)aut)i, ?lrtur (Sorget) unb ßubmig stoffutl).

2Ba3 bie ßombarbei betrifft, fo form man fid)cr fein, bafj, wenn c§

l'ta^ini nid)t gelang, bie italienifäje Söourgeoifie in Bewegung
(

ui ber*

fenen, Stobcfcfg biefen Erfolg Ijabeu wirb. 3u biefem Slitgcnluirf gebt

er baran, ba§ Vermögen aller ©migremten s« fonfiSjiercn, and) fold)er,

bic mit öftcrrcid)ifd)cr (SrlaubniS auSwaubcrtcn unb in cmbereti Vänbcrn

naturalifiert warben, wenn fie nid) t beweifen, bafj fie mit beut
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festen Sfofftanb niäjtS 31t tun fjatten. Sie öfterretdjifdjen Bettungen bt=

rechnen bcn Setrag be» 31t fonfi^terenben @ftgentum§ auf etwa sroötf

SDMUtonen ^ranfen. 3n bcr Unterljairäffeung bont 1. 3Jtör§ erwiberte

Sorb Sßalmerfton auf eine ftrage Sorb Subtei) Stuart»: „Sie Son*

tinentalmädjte ptteu fetneu Antrag auf SMoeifung politifdjer ^litd^t^

linge gefreut, gefdjälje e§ aber, fo würbe ifmen eine beftimmte unb cnt*

fäjiebene Slbweifung gute« werben. 2>ie 6rttifdt)e Regierung glätte

fiel) nie baju hergegeben, für bie innere Sidfjerf)eit anberer

£änber 31t forgen."

Safe aber trübem fotdj ein Eintrag geftetlt werben fottte, gefjt au§

bem börfenfdjadjerifdjen Boniteur unb au§ bem Sournaf be§ Sebat§

fjeroor, bie in einer ifjrer legten Hummern bie SScrmutung äußern, (Sng*

Iaub werbe fid) fdjon ben bereinigten Sitten Öfterretdjs, 9iuf3fanb§,

$reuf$en§ unb 5ranfreid)3 fügen. Sournat be§ Sebat§ fügt fjinsu:

„(Sollte ber fdjtoeiserifäje S3unb Dfterreid) bie GMcntonig bertoeigern,

an ber ©renge einen ÜberwadjungSbienft gu organifieren
, fo wirb e§

möglicfjerweife gewaltfam in§ (Sdjroeiäer (Sebiet einbringen unb ben

Danton ^efftn befe&en, in toeldjem Sfatte ftranfreiä), um ba§ ©(cid)*

gewicht 1)erteilen, feine Kruppen in bie Kantone an feiner Sdjweiser

©renje einmarfgieren Hefte." Sa§ Sournal beS Sebatö fdalägt alfo

im £inbticf auf bie Sd)Wei3 ba§felbe einfache bittet jur Söfung ber

ftrage bor, ba§ Sßrins öeinrid) bon $reufjen 1770 fdjersfjaft ber Saiferin

Mjartna in bejug auf Sßolen borfdjfag. 2ßittlertoeile btSrutiert bie

erjrroürbtge ftörperfdjaft, fo fidf» Seutftfjer SunbeStag nennt, eruftfjaft

barüBer, ,Mk mm P*) an ©ngtaub 31t wenben gebenfe", unb ber*

braucht für biefe feierliche Sadje fo tuet ßungenfrafr, bafe e£ üinreidjcnb

märe, bie Segel ber gan3en beutfdfjen flotte bamit 31t fdfjweffen.

3n ber UnterfauSfifenng bont 1. biefeä 9)conat§ ereignete fidf) ein

fef)r djaraftertftifdjer 8toifd)enfcuT. Sie Vertreter oon 33ribgenortij unb

Sfarfburn waren wegen SJeftedjung al§ 3" llnredjt gcwäfjft erffärt toor*

ben. Sarauf beantragte Sir 3. Steffen, bafs bie bor ben ftomntiffioiten

gemachten 3eugenau§fagen auf beut Sifdje be§ §aufe§ niebergefegt würben

unb bafc bie 2ßieberwaf)fen niä)t oor bem 4. SIpril auSgefdjrieben werben

fotften. Sarauf bemerfte bcr 9Kg[)t £>onorable Söaronet Sir 3. Srolfope,

e3 feien fdjon biergeljn Hontmiffioneu eingelegt worben, um bie Unter*

fucfmngcn gegen bie 2öaf)ffreife wegen SBantforruptton 31t fülireu, unb

e§ müßten nod) weitere fünfzig eingefefct werben. Saun fpradi er über
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bic Sdjttnerigfeit, einerfetiS genug üDHtglieber jur SMlbung bon 2öaf)l=

prüfung8fommtfftonen im §aufe aufzutreiben unb anbererfeitS nodj Storn«

mifftonen für bic laufciibcn ©efdjäfte be§ £>aufes bilben p fönncn.

SBürbc man ber Gntftefjung§gcfdji<f)te be§ §aufe§ ein biftdjen genauer

nadjfpürcn, fo müfete es 3ufammenbred)en unb bie parlamcntarifdjc 9fta=

fdiincrie 3um bölligen ©tiüftanb fommen.

3>n feiner jüngften 23rofd)ürc fottric in feinen 2Infpradjen auf bem

(JriebenSfongreiJ bon Sftandjefter unb auf berfd)icbenen Sßerfammlungen

für Sdjulfrngen rjat ftdt) $err Robben bamit unterhalten, bie treffe 51t

fritifieren. Sie ganjc treffe r)at ©leid)c§ mit ©leitfiem bergotten, ben

fcftärfften £>ieb aber öerfefct üjm ber Gngliffwmn, beffen Briefe an ßouis

Napoleon jur 3eit bc§ StaatsftrcidjS fo grofee ©enfation erregten unb ber

fid) feiger gegen bie ©eibenbarone unb a3aunth)oII*2orb§ gemenbet ljat.

(5t fdjticfet einen 23rief, ben ba% genannte SBlatt an Jperrn GobbemS

21breffc richtet, mit folgcnbcr cpigramntattfdjer Sljarafterifterung be§

Drafetö bon 2Beft-9iibing : „2>urdj einen einigen Sriumpf) aufgebläht

unb au§ bem ©leidjgemidjt gebradjt, mödjtc er am licbften eine populäre

31utofratie burdjfefcen. -Der ^>ropl)et einer Clique, ber unermüblid) agitiert,

nad) SeriÜjttttljett teeret, jebe Oppofition bernbfdjeut, biffig, unlogifd), uto*

pifttferj, berbofjrt unb bon arrogantem 2Befen ift, ber ftreitluftige $neben§=

prebiger unb ftrenge Sßrofeftit ber 2BeItbrübcrfd)aft, ber bie $reiljeit auf

ben Sippen, ben SDefpotiSntuS aber in feinen Sogmcn ljat, ift empört,

wenn bie treffe fid) Weber cinfd)üd)tern nod) fjtnterS Sidjt fiüjren täfet
—

er möd)te ifyrcn ©influfj, ir)re Sutelligcnj, üjre ttnabl)ängigfeit mifj-

braudjen, mbd)te ben Söeruf etneä bollenbetcn ©entleman 31t bem föanb;

werf eines elenben 3eurafdjretber§ rjerabbriitfen unb fid) felbft 31t üjreni

einzigen Seit er aufwerfen."

2)ic neue gina^gauhelei °&cr ©labffone unb bic ^ennieS.

^eople'i ^aper, 16. 2Iprit 1853.

llnfere Cefer wiffen avß eigner Crrfafming unb berfpuren e§ am eig*

nen ßeiöe, baf? alte ^tnangmogeleten bem SSolf eine ©taatsfdjulb bon

800000000 Sßfmtb Sterling aufgebürbet fjaben. ©iefe Sdjulb mürbe

fjauptfädjüd) fontraf)iert, um bie ^Befreiung ber amcrifanifciieu Kolonien

31t Jjmbern unb ber fran3öfifd)cn Stcbolutioii bom borigen Saljrljunbert

entgegenzuarbeiten. £er ©inflnfe, ben bic ©rfjöljung ber Staatßfdmlb auf
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bie öffentlichen SfaSga&ett ausübt, fott burdf) folgenbe fleine Tabelle iliu=

ftriert roerbcn:

1. ©taatsfcf)ulb.
spfunb «Sterling

2Its Königin 2lnna narf) 2ßilf)elm (1701) ben Zi)xon beflieg . 16394702

2II§ ©eorg I. auf ben Zt)ton tarn (1714) 54145363

2Il§ ©eorg II. bie Regierung antrat (1727) 52092235

2üs ©eorg III. bie 3ügel ber Regierung ergriff (1760) . . 146682844

Sftacf) bem amerifanifdjen Krieg (1784) 257213043

21m ©nbe bes antvjafobimfdjen Kriegs (1801) 579931447

£m Januar 1810 (roäbrenb bes 9?apoIeonifd)en Kriegs) . . 811898082

Sftadj 1815 ungefähr 1000000000

2. Nationale ausgaben, spfunb Sterling

2üs Königin 2Inna (1701) auf äöitfjetm folgte, betrugen alle

ausgaben, tn!luftoe ber ginfen f"r bie ©taatsfcrjulb . . 5610987

2113 König ©eorg I. ben Ztjxon beftieg (1714) 6633581

21I§ König ©eorg II. bie Regierung antrat (1727) .... 5441248

2ü§ König ©eorg III. bie 3ügel in bie £anb nabm (1760). 24456940

21m (Snbe bes antijafobinifd)en Kriegs (1801) 82027288

3. «nationale Sefteuerung. $funb Sterling

Unter Königin Slnna (1701) 4212358

Unter König ©eorg I. (1714) 6762643

Unter König ©eorg II. (1727) 6522540

Unter König ©eorg III. (1760) 8744682

STCacf) bem amerifanifdjen Krieg (1784) 13300921

9?ad) bem antijafobinifcfjen Krieg (1801) 36728971

1809 70240226

9}acf) 1815 etroa 82000000

2)a§ 2Mf ineife ft»of)I au§ Erfahrungen am eigenen 23eutel, inte fdjmer

bie ©taatsfcrjulb auf ber üöefteuenmg laftet, bocr) nur tncnigc miffcn,

unter meldjcn eigentümlicfjen Skrfjältniffcu biefe ©dmfb fontrabiert mürbe

unb metter beftebt. ©er „Staat", biefeö gemeinfame SBerf&eug in ber

£anb be£ ©nmbabels unb ber gfincmgteuie, brauefit (Selb, um baä SBcrf

ber llntcrbrücfung im Snlanb mie im Sluslanb burdjpfüljrett. 23cm Mapi-

tauften unb 2Budr)ercrn leibt er (Mb au8 unb gibt ibnen bafiir ein Stiitf

panier, burä) ba§ er fid) bcrpflidjtet, für je 100 Fßfunb Sterling fo

unb foötcl an 3tnfcn 31t jaulen. SMe drittel 311 btefer S^lung jiefjt er

in 5orm üon Steuern cmS ben £afd)cn ber arbeitenben ttlaffen. S)aS

ÜBolf felbft mufe alfo feinen 23cbrütfcrn als Sicberbcit jenen Renten gegen«

über gelten, bie üjr ©elb I^erlcifjcn, bannt bem 9Solf ber ©atö nbge=
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fdjnitten merben tonn. SDiefeS (Selb ift unter bcrfdjicbencn 83c3eidjnungen

als Sdjutb entlcl)iit; mandjmal sa^It eS 3, 3
J

/2 ober 4 Sßrosent, unb

bementfpredjenb Ijaben bie $onbS audj berfdjiebene SBeseidjnungen, als

bretprogentig, bierprogentig ufto. Scbcr Sd)at3rau3ter, abgefcfjen bon ben

28f)igS, ^at nun baS SSeftreben, ben 2)rucf bicfeS 2ltpS fobiel als mögltcf)

8« erleichtern, ber mdt)t nur auf ben 2trbeiterf(affen, fonbcrn and) auf ^-abxu

faulen unb ©runbbeftfeern laftet, bie ebenfalls einen Seil ber 3infen sablen

muffen, unb bie alle ben SBunfd) fjaben, fo toentg afö möglich 31t begaben.

21m 6. SIprit, cfje baS 83ubget beS jetzigen SDcinifteriumS f)erauS=

gebracht rourbe, legte §err ©labftone beut föaufe mehrere SRefolutionen

bor, bie fidj mit ber StaatSfdmlb befaßten. SSorfjcr fdjon fjatte ÜDtorning

Sfjronicle angefunbigt, eS würben 2k>rfd)Iäge bon äufeerfter SBidjtigfeit

gcmad)t »erben, bie burd) „fet)r intereffante unb bielberfpredjenbe ©e=

ritzte" angefunbigt mürben. 31uf biefe ©erüd)te f)in ftiegen bie Rapiere.

2ftan fjatte ben (Sinbrucf, als motte ©Iabftone bie StaatSfdjuIb abjagen.

2Ba§ follte nun ber ganse Sftummel bebeuten?

3)aS ©nbjiel ber ®labftoncfd)cu SSorfdpge mar, mie er felbft fagte,

bie 9kbu3ienmg ber 3infen ber berfergebenen Staatepapiere auf 2 1
/* Sßro*

gcnt. 3n ben 3af>ren 1822 bis 1823, 1824 bis 1825, 1830 MS 1831,

1844 bis 1845 fjatten fdjon SRebusienmgen bon 5 5ßn>3ent auf 472, bon

4y2 auf 4, bon 4 auf 3
1

/*, bon 3 1

/* auf 3 sßrogent frattgefunben, marum

füllte ber 3insfu& nun nicr)t bon 3 auf 272 Sßroscnt fjcrabgefefet merben?

Serben mir 3U, tute §err ©Iabftone biefeS 3iel 3" erreichen fudjt.

©rftenS fdjtägt er bor, gcmiffe Rapiere im Setrag bon 9500000 Sßfimb

(Sterling, bie l)anptfäd)tid) mit bent alten ©übfcefdjminbel in Sßerbinbung

ftef)en, unter eine eürfjeitlidje 33c3eidjmmg sufammenpfaffen unb fte 3iuangS=

toeife bon 3 auf 2 3
/* $ro3ent 31t rebugieren. 2)aS ergibt eine fortlaufenbc

jäl)rtid)c ©rfparniS bon ungefähr 25000 Sßfnnb Sterling. 3)ie ©rftnbung

eines Sammelnamens für berfdjiebene Rapiere unb bie ©rfparnis bon

25 000 SPfunb Sterling bei einer jät)rlid)en Ausgabe bon 30000000

$funb Sterling ift nidjt gerabe eine aä%n bemnnbernsmerte ßeiftung.

3meiten§ null er ein neues Sßcrtpapicr fdjaffeu, Sd)at3üerfd)reibungeu

genannt, bie ben Setrag bon 30000000 $funb Sterling nid)t über*

fteigen unb burd) einfache Übergabe foftentoS übertragbar fein füllen;

bis 311111 1. September 1864 follen fte fidj mit 2
3
/*, bon ba bis l.Scp-

tember 1894 mit 272 Sßroaent berginfen. 3)aS bebeutet alfo uidits an*

bcrcS als bie Sdjaffnng eines neuen gfincmsmerfgeugS 311111 heften ber
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oermögenbeti unb banbeltreibenben klaffe. (Sr fagt „foftentoS", btö Reifet

foftentoS für bcn Citpfaufmaim. SfagenoIicrTidj gibt t§> 18000000 Sßfnnb

(Sterling gdjafcfdjcine 31t 1 72 Sßrogent. Gebeutet e§ nict)t einen SJerluft

für ba$ Sanb, wenn e§ für bie ©d&nöüerfdjreibungen 1 ^rojent mefjr bt-

gaftfen fott aU für bie ©djafcfdjeine? SDer gtoeite SSorfdjfag fjat auf atte

$ätte mit einer SSerminbernng ber ©taatöfdtjufb nh$i§ 31t tun. Sie ©djcite

f dt) e i n c Binnen nur in C?nglanb jjirfulieren, bie ©djafcöerfdjreibnngen

finb übertragbar wie geroöfjnlidje SBedjfel; e§ ift alfo nidjtö roetter ai§

eine (Meisterung für bie Gitpfaufleute, bie ba% fßolt mit einem fjoljen

$rei3 311 besagten §at.

2öir fommett 3um Sdjluffe 3U bem einzigen mistigen fünfte, ben brei=

progcntigcn Sonfofö unb ben „fjerabgefe&teu breibrogentigen", bie ju=

fammen ein Kapital bon 500000000 Sßfunb Sterling repräsentieren.

(Sine Jßarlament&tfte verbietet bk 5Wangsweife £erabfe6utig biefer $a=

piere ofwe borfjerige jtoölfmonatige SKinbigung. ©labftone toäfjit batjer

ein freiwilligem UntmedjflnngSberfaljren unb bietet ben S3eft^ern ber ©reis

prosentigen an, trjre Rapiere nadj SBafjI gegen anbere ittnpiaufc§en, bie

nad) feinen SSorfdjIägen gefdjaffen »erben fotten. 3e fjunbert $funb ber

2)reipro3entigen fotten auf eine ber brei folgenben Strien umgetauft

werben fönnen:

1. falber ?ln§taufdj. 3e 100 Sßfnnb Sterling ber S>reiprogenrigen

fönnen gegen eine Stfmtwerftfjreibung im gleiten SSetrag att§getaufd)t mer=

ben, bie 6i§ 1864 2 «ßfunb 15 ©djitting unb bi§ 1894 2 Sßfunb 10 @c§it*

Itng trägt. SBenn fämttidje 30000000 «ßfunb 2 V2 prosentiger @djm>

berfdjreibitngen bie 30000000 breiprosentiger ®onfoI§ erfefct fjnben, fo

ergibt fidj für bie crften ser)n 3af)re eine (Jrfparniö oon 75000 Sßfimb

unb roeiterfvin bon 150000 $funb, ntadjt gufammen 225 000 Sßfunb

Sterling. S)ie Regierung märe aber berpflidjtet, bie ganjen 30 üDMUioncn

nadj bierjig Sauren surütfäusatjlen. 3)er SBorfdjfag bebeutet in feiner

SBetfe eine umfaffenbe Sttafereget; ma§ finb 225 000 Sßfunb ©rfbarniffe

gegenüber einer iär)rlid)cn 2lu§gabe Don 30 SDWttionen Sßfnnb?

2. 3)er #oeite SBorfdjlag gefjt bat)iu, bafc bie SBeftfcer bon brei«

brogentigen papieren für je 100 «ßfunb 31t brei Sßrogent 82 Sßfnnb

10 Shilling neuer 3
l
/i projentiger Rapiere erbalten fotten, bie mit

3 Sßfnnb 10 Shilling bi§ 5. Sanum* 1894 berptft werben würben.

©efjen bie Seute auf biefen kaufet) ein, fo befommeu fie ftart ber iemgeu

3 Jßfunb Sinfen nur merjr 2 Sßfunb IT ScbiUiug 9 Sßence ober in
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nnbcrcn SÖortcn, fie berlieren an bat 3infen bon je 100 Sßfunb 2 ©djils

fing 3 Sßence. SBürben bic gangen 500 2)Htlionat $funb Sterling auf

bicfe 2ßcifc fonbertiert, fo fjätte bie -Kation ^tatt mit bisher 15 ÜDHIs

[tonen 5ßfunb jährlich, nur meljr 14437 500 Sßfunb 51t bejahten, ma§

einem ©cminn bon 562500 Sßfitnb im 3af)re gleidjfchne. Um biefer

(h'fparniö bon 500000 Sßfunb mittat mürbe ftcf) ba§ Parlament jcbocr)

ein f)atbe§ 3ar)rf)unbert lang bie §änbe binben uttb fjörjere Sntereffat

al§ 2 4
/& $ro3ent in einer 3^it bemitligat, mo affeS int 23>edt)fet begriffen

ift nnb feine 3tnState feftftefjt. ©fabfrone rjätte atterbing§ ba§> eine ge*

monnat: ftatt bcr breiproäentigen Rapiere, bie jefct burdt) jmötfmonatige

.ftünbigung gefdjükt finb, gäbe e» nad) bier^ig Sarjren 3y2pro3entigc,

bie ba% Parlament al pari einlöfen fbnnte. $ür bie 37aproäentigen

Rapiere fernlägt (Slabftone feine SJefdjränfung bor.

3. S)er britte Sorfdjtag lautet: 2)ie Snfjaber bon je 100 $funb brei*

projattiger Rapiere befontmat 110 Sßfunb in neuen 2 Vs prosenttgeit $a=

pieren, bie 6i§ 1894 laufen. 21I§ (Slabftone am 6. Slpril feinen Sttttrag

jum crftcumal im §aufe einbrachte, Ijatte er ben 23etrag ber neu 3u tmiU

ticrenben 2 1

/

/
2proj$entigen Rapiere nodj mcr)t firiert. %U ifm aber SDiSraeli

barauf aufmerffam machte, baft jeber balbmegS bcrnüuftige 9ftcttfdj bei

einem Skrgleid) ber brei Anträge ftcf) unbebingt für bie ftottbcrfiou feiner

100 Sßfunb breiprojentigen in 110 Sßfnnb 2
1
/apro3entigc entfReiben

mürbe, bafj ferner bti ber Äoubcrfion bcr 500 Millionen Sßfunb brei=

projeutiger in bie neuen 2
1

/i projentigen bie Nation auf einer ©eite

mol)i 1250000 Sßfttnb jäf)riicf) gemänne, auf ber anberen Seite aber

bie ©taatsfdjulb um 50000000 Sßfunb 3unäl)utc, ba änberte ©labftone

am folgenben £age feinen SIntrag unb fefcte bie neue ©miffion auf

30 Millionen $funb feft. Saurer) bicfe S3cfdjränfung berlicrt jeboct) fein

ÜBorfdjIag jcben nennenswerten @influfj auf bie grofec 2)toffe ber &taat&

fcfjulb unb ocrgröfjcrt berat Sktrag nur um 3 000000 üßfunb.

%hxa fennai Sic „einen bcr bcbcutcnbfteu unb gaoaltigftcn ^htang*

oorfdjlägc, ber je gcmad)t mürbe". @§ gibt biclteidit feinen größeren

.vmmbug in bcr SBelt atö ba% fogenamtte ftinansmefat. 2>ic cinfacbftai

Operationen, bie ÜBnbget unb ©taateftfmtb betreffen, merbat bon bat

Ägern biefer „©ct)cimmiffcnfd)aft'' mit bat abftrttfcftcu SluSbrüdfen be=

jeid)net; niutcr biefer Terminologie berfteefen fidj bic tribialen ÜDfomöber

bcr Schaffung berfd}iebat bcscicfjncter Obligationen, bic Sertaufdmug

alter Rapiere gegen neue, bie §erabfcfeung be8 3ätfc§ unb bic ©rbüfmng
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be§ 9tominalfapitalS, bk £erabfe6ung be§ Kapitals unb bie @rpljung

be§ SinfeS, bk 3afjIungStermine bcr prämiert, ©ibibenben, pforitätS*

anleite, bie llnterfdjiebe 3tütfcf»en nntorrifierbaren unb nid)t amortifter=

baren 21nnuitäten, bk fünftttcfte Slbftufung ber ÜbertragungSmögtidjfeiten

ber öerfd^iebenen Sßaöiere in einer Sßeife, baft ba§ Sßubtifum öon biefer

abfd)eulid)en 23örfenfd)ofaftif gang oermirrt ift unb fid) in ber fürdjter*

liefen aftannigfaltigfeit ber Serails ganj üerüert. S)en Sßudjerern aber

bietet jebe berartige (yinanjoperation eine gierig erwartete ©elegenrjeit,

tr)re unt)eitt>olle unb räuberische Xätigfeit gu entfalten, ©tabftone ift

StocifcHoS ein 3Jceiftcr in biefer 2Trt ^inanjatdnmie, unb 2)i§raeti fenn*

3eid)net feinen SSorfdjtag fcljr treffenb, menn er fagt: „Sötfe unb ©cnie

ber geriebenften ftafuiften fjätten niemals eine fomplitfertere unb ber«

miefeitere äßafdjinerie erfounen, um ein fo geringfügiges Diefultat ]u

erzielen. SDer ^eilige Stomas öon Slquino befdjäftigte fid) einmal mit

ber $rage, roie biele ©ngel auf einer sJtobelfpit$e tanjen fönnen. £ie§

fei eine ber feinften Sölüten be§ menfd)tid)en ©eifteS, unb ©tabftone*

83orfd)täge geigten eine auffaUenbe 2krmanbtfd)aft mit biefem tjerbors

ragenben (Seift.

"

9ftan roirb fid) erinnern, ba$ baS ©nbjiel öon ©labftoneS planen

bie ®rrid)tung eines normalen 2 1

/

,

2pro5entigen $onb§ mar. 9?un fdjafft

er §ur @rreid)ung biefeS 3tuecte§ einen fein- befdjränften 2 1
/2üroäentigen

3fonbS unb eine unbegrcnjte SVaprojentige STnIeü)e. Um ben befd)ränften

27spro5entigen gfonbS 311 fdjaffen, fefct er ben 3inSfuf$ um 7« Sßrogent

tjerab unb ert)ör)t ba$ Kapital um einen Setrag öon 10 ^rojent. lim ber

<2d)mierigfeit beS ©efefceS 311 entgegen, ba$ ben breiprosentigen papieren

eine ätoötfmonatige SUinbigungSfrift getoäfjrt, macfjt er ein ©efeß für

ein t)albe§ Safjrfjunbert im borauS. &ätk er ©rfolg, fo mürbe er bem

englifdjen 23olfe für ein IjafbeS Saljrfjunbert jebe ÜDcöglidjfeit, fid) ftnangieU

3U befreien, abfd)neiben.

2Bar ba§ ©efets gegen bie ^id)tmäl)lbarfeit ber Suben ein Heiner

SSerfud) jur (Sinfüljrung ber religiöfen ^oleranj, baZ fanabifdje SÄefer*

öationengefefe ein Seiner SSerfud), fotoniate Selbftöermaltnug ^limgeftclien,

ba$ UntcrridjtSgcfeö ein Keiner SSerfud), bie ÜRationalerjiclnmg $u um--

gelien, fo mirb iebertnamt pgeben, baf; ©labftoneS fytuausproicEt ein

uticnblid) Seiner SSerfud) ift, bem SHicfenuugcbcucr, genannt bie Staats«

fdjulb ©rofebritannienS, beiptommen.
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'Pfunbe, 6d)iIHnge, °pcncc ober ßlaffenbubgete unb roer f)af

ben stuften baoon?

<ßeople'3 <Paper, 23. 2lprtt 1853.

©labftonc tjat fein SBubgct eingebracht, ©leid) gioei §äfjncn in einer

Steuer frästen ber jefcige nnb ber ncrfloffenc ©djafeminifter im Unter*

JjauS nufeinnnber IoS. Sodj ber toljiggtftifdje 23antamf)afm r^atte fid) bei

bem fonferbatiben £rutf)afm einige ÜJtoten geborgt. 2Bir jerglieberten

teßte 2Bod)e bm Seit be£ ©fabftonefdjen ftinansprojeftS, ber bie @taatS*

fcf)utb betrifft, unb betoiefen, ttrie er ntd)tS weiter fei als ein clenber

Sdjadjer mit ber ganzen $rage, ber nur 2Budjerern, SBörfenjobbern unb

^aufteilten ba.ut nüfete, it)nen ir)re ©efdjäfte p berbtttigen unb p er*

leichtern, §eutc werben mir fernen, baft btö 33ubget nidjtS anbereS ift

atö ein ftfaffenbubget, ein S3ubget für bie 23ourgeoifie, gcfdjrieben bot!

einer ariftofratifdjen $eber. 2Bir Wollen erft ein gan§ furjeS S3tlb biefer

wichtigen Angelegenheit geben.

dlv. I. SBon ben Ausgaben unb (Sinnaljmen. Ser bängter fonftatiert,

bafe bie öffentlichen Ausgaben in biefem Saljr bie bc§ a3oriatjrS um

1401000 Sßfunb Sterling iiberfteigen werben!! Sa§ ift eine rcdjt biet*

bcrfpredjenbe Art, ein 23ubget ber ginangreform 5» inaugurieren. Sie

Urfadje biefer 3unat)me ift ebenfalls redjt ermutigenb. @S ift barin

inbegriffen eine 2krmef)rung ber Ausgaben für unfere Steine um

617 000 Sßfunb, baS $eer unb 2krpftegungSamt um 90000 $funb, für

bie Artillerie um 616000 Sßfunb, für bie äßilis um 230000 «ßfunb.

Ser Unterricht aber, bie Sßaffe ber Aufftärung unb bie SBertetbigung beS

SBiffenS, weift nur eine Skrmetjrung um 100000 Sßfunb Sterling auf.

Sic Sotalfumme ber Ausgaben beS SanbeS werben für bei* laufeubc 3at)r

auf 52 183 000 Sßfunb Sterling gefdjäfct. Sie Sotalfumme ber ©hmafjmen

auf 52990000 «ßfunb. ©S ergibt fid) alfo eine äM)rcinnaI)mc bon

807 000 $funb, bon beuen jebod) fdjon 100000 Sßfunb für Ausgaben

für bie SMrfdjiffe m Abrechnung fonmten. ©er ganje berfügbare Über*

fdjufe wirb auf 500000 «ßfimb Sterling geföftfet. SBir fommen jcüt 51t

9fr. iL S)aS ftinauäprojcft. frier fafjt ber hausier erfienS bie ©in*

fommenfteuer inS Auge unb madjt feinen llntcrfdjieb snrifdjen feftem unb

iinfid)ercm (Sinfommen. (Sr fdpgt bor, und) &toei 3alircu bie Steuer bon

7 auf 6 $ence pro Sßfunb bcralimfe^cu, bann und) weiteren sroei Sauren

bon 6 auf 5 Sßence für bie Sauer bon brei Sauren — bie Steuer auf
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Srlanb auSgnbeijnen unb fte fo fjerabäufefcen, bau fie aud) 3af)re«etn=

fommen Don 100 Sßfunb umfaßt. ®aöon, meint er, „werben bk Sfteüjen

ber Arbeiter nidjt berührt", ©ie Crinfommen 3»ifd)en 100 unb 150

5ßfunb füllen blofe 5 Sßence Dom Sßfunb bejahen. ©er (Srfolg wirb fein,

bajj bie ßaft ber ^eidjcn erleichtert unb biefe (^rletcrjterung afö neue Saft

ben »eiliger 9teidjen aufgebürbet »erben »irb. ©er reiche Saufmann

foll »eniger bejahen, unb al§ (Srfcttj bafiir foll ber arme ©anbelsmann

jetft bort ju besagten fjaben, »o er früher bireft nidjtS bejahte. ©a§

ift eine fonberbare ©eredjtigfeit. SSier Saljre lang jcujlt atterbtngS ber

Ottann mit 100 Sßfunb ©infommen um 2 $ence pro Sßfrotb »eniger

afö ber ÜDtann mit 150 ober 150000 $fitnb. 9laa) biefer 3eit aber jafjlen

fie baSfette, unb nad) 3»ei Scujren fd)on fommt bem 3ieid)en ber Vorteil

bauen 3tigute, ba$ bk ärmeren befteuert finb. Unferer Sluffaffung einer

Söefteuerung »iirbe e§ mefjr eutfpredjen, toerai eine progreffioe (£*infommen=

fteuer eingeführt »iirbe, bei ber ber 5ßro§entfcttj mit bem Betrag be§

®tnfommen§ fliege, ©enn gefmiaufeubmal 5 Sßence bebeuten für ben

2)tann mit einem 3cu)reSetnfommen oon 10000 Sßfunb »eniger al§

Ijnnbernnal 5 Sßence für ein Safjreäeinfommen oon 100 ^funb. ©a§

ift bie gange Orincmgrunft ber 2BIjig§ — äufserlid) glänjenb, aber innerlid)

StüdmerE unb ^lidroerf, ift fie nur barauf sugefdjnitten, bie Saften ber

9^eid)en langfam aber fidjer §u erleichtern unb bie ber traten 311 er=

fd)»eren. SBaljrljaft abfurb aber ift e§, 3U behaupten, bafj bie (Sin*

fommenfteuer bie Arbeiter nidjt berühre. 3n unferer jefcigen ©efettfdfjaftS*

orbnung, »0 fid) llnternebmer unb Arbeiter gegenüberftebcu, t)ätt fid)

bie 23ourgeoific meift für eine f)öl)ere SBeftenerong baburd) fdjabtoS, baß

fie bie Söfjne tjerabfe^t ober bie greife crt)örjt.

©er Rangier gefjt 3»eitcn§ jur ©rbfteuer über, dr erleichtert ben

Sd)»iegerfbl)nen unb «Sdjimegertödjtern bie ,,(Srbfd)aftyfteuer", inbem

er fie öou 10 auf 7 Sßrosent ljerabfeöt. 2Belct) ratermefjIidjeS ©lud! (Sr

begießt allen ©runbbefiö mit in ben SBtrfungSfeeiS ber Steuer ein; bie

Steuer auf »ererbten ©rnnbbefie foll nad) bem at§ ßeibrente beregneten

JJcmjnnggtoert bemeffen »erben, ©r Ijofft baburd) bie Steucrcinnalmteu

bes Sanbe» um 2000000 üßfunb Sterling 31t bermeljren unb riibmt fidi,

©emerbeflciß unb Snbnftrie gegen ben ©runbbefi£ 3n untcrftÜBcn. Sie

SBeftimnumg ift bie Slnerfcunuug eines SßringiüS unb ift eine bebeutfame

.Sionscffion, bie bem äftonopol be§ ®runb6efifce§ buraj bie iiibnftrielle

unb fommergieffe (hmoicflung abgerungen »irb. 2öir »icberlioleii, e§
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ift eine taseffton, iebocf) eine foldje, bie nidjt nur leicht 31t umgeben

ift, fonbern beren Umgebung bon bm grinibbefiöcnbcn ©efcßgebern ber

^tuansmelt möglidjermeifc bon bornfyerein audj geplant mar.

2)ritten§ folten bie ©tempelgebüljren bei Quittungen aufgehoben merben,

unb ba$ Sluffleben einer ^ennppoftmarfe foll in 3ufunft für jebe Duit=

tung in beliebiger £>öf)c genügen, ©ine SDtaferegel grofeer Erleichterung

für bie Dicidjen, bon ber man ermartet, ber bermefjrte ©ebrauct) bon

23riefmarfen inerte ein ©egcngetuidjt für ben 2lusfall an Stempelgebüpren

bieten, bon ber aber bie Slrbciterflaffe feinen Sftn&en Ijaben rairb, benn

fie fabliefet nur menig ©efdjäfte in fotdjer §öl)e (5 Sßfunb) ab
f bafs

ein Stempel erforberlicb, märe.

23ierten§. SDie Slnnoncenfteucr mirb bon 1 Shilling 6 Sßence auf 6 Sßence

Ijerabgefefct. SBteber ein ©tücf elenben %l\dtoztB. ©§ läfet fidj fein ber=

nünftiger ©runb bafür angeben, marum man bei ber alten ÜJftetfjobe bleibt,

menu man bod) ben Shilling aufgibt, benn ber fdjroerfällige unb foft=

fpielige Apparat pr Eintreibung beö Sirpence roirb ben Ertrag ber Steuer

aufgeben. 2lber bietleid)t befreit ber ©runb bafür barin, bafe man bie

Sßöftdjen unb Slnftellungen nirfit aufgeben null, bie mit bem Einjtcljcu biefer

©teuer berfnüpft finb. 3drungabeilageu, bie nur Annoncen enthalten,

füllen befreit fein. SDiefe beiben Sßergünftiguugen finb eine Sonjjeffton an bie

23ourgeoific — mäljrenb bie Beibehaltung beö 3eitung2>ftempelö ber Aus-

breitung eine§ bemofratifdjen @r§tef)ung3nttttel§ nadj mie bor einen ftarfen

3)amm entgegenfefet. „2)ie fdjon beftet)enbcn3eitungen", fagt bertajter,

„füllen geförbert merben, neue unb billigere aber follen nidjt entfielen."

fünftens. S)ie ©ebiiljr auf SebenSberfidjerungcn loirb bon 2 Shilling

6 Sßencc auf 6 $ence rjerabgefe^t — audj ein SBetoeiS bon fleinlidjent

Sdjadjcrgeift; bie auf £et)rberträge foll bon 1 Sßfunb auf 2 Shilling

6 Sßence, auf Slnmalt^jeugniffe bon 12 unb 8 Sßfunb auf 9 unb 6 ^funb

unb auf £ct)rfontrafte bon ©lerfö bon 120 auf 80 Sßfunb fjerabgefefet

merben. 3)cr erftc unb bie beiben legten Soften finb mieber offenbare

Erleichterungen für bie Söourgcoific, bebeuten aber für bie Sinnen nidjt

ben Statten einer SBotjttat. Sie Slnnonccufteucr, ber ScttungSftempet,

bie SJkpierftcncr merben beibehalten, bamit bie SMenftboteu-, bie £unbc-

unb 5J5fcrbcftcucr 3itgunftcn ber Steidjen fyerabgefefet merben fann.

<Sed)ften§. 3n Sdjottlnnb unb Urlaub foll ein 3ufd)lag auf bie Spiritus

ftcuer gemalt merben, unb bie Premier feilen eine Entfdjäbigung für

ben „Slbgang" befommen.
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Siebentens. Sie ßtgensen für fcänbler fotten met)r ausgeglichen toerben,

(@ine weitere ßiebeSgabe an bie SBourgeoifie.)

2ld)ten§. S)ic abgaben auf Seife unb nod) eine JRei^e anberer fotten

abgerafft toerben. Ser Seesott foü bi<3 1854 öon 2 Schilling 2 1

/» 5ßence

auf 1 Schilling 10 Sßence, bis 1856 auf 1 Shilling 6 ^ßence unb öon

ba an auf 1 Shilling rjerabgefefet »erben.

Sa§ ift ba% 2Br)igbubget in grofeen llmriffen. Unb nun fragen »ir

unfere Sefer, tjat je ein Scrja^fauäteramt eine erbärmlichere Pfennig*

fudjferei in bie SBelt gefegt, um be§ ftanslerS eigenen Slusbrud 31t ge*

brausen? 3)iag ba% 33ubget aud) äufeerlid) annehmbar unb einnerjmenb

fdjeinen unb einige befiedjenbe 3üge auftoeifen, »0 aber ift fein »atjrer

Sttufcen, »0 bleibt bie toafjre ©rleid)tcrung, bie eS ben arbeitenben klaffen

©ngtanbS bringen füll? Sie £erabfefcung ber abgaben auf Seife unb

See ftnb bie einigen fünfte, an bie man jidr) galten fann; toie Kein

aber ift ber Vorteil, ben fie gewähren. Überall ift ber Spielraum, über

ben ijmauS bie Arbeiter Ratten profitieren unb Strifrofratie unb 23our*

geoifie oerlieren tonnen, genau bemeffen unb feine Überfdjreitung aufS

ängftlicbfte oermieben toorben. ©ebanfenlofe »erben ftdt) möglidjertoeife

burdt) ba$ 83ubget einfangen raffen : w £erabfeöung ber Sfnnoncenfteuer

auf 6 Sßence unb Slbfdjaffung be§ SeilagenftempelSl" 2BaS aber be=

beutet ba§, faftifet) für ba§> »olf ? SKidfjtS! „DuittungSftempet 31t 1 $ennü!"

Slber »a3 fott ba% bem Soljnfflaüen, ber nur über Suugeriöfjne 311 coiii«

tieren f)at? dlifytä, rein niäjiS! ,,8ebenSberftcr)erungSftemöel bon 2 3cf)il=

liug 6 5|ßence auf 6 «ßence fjerabgefefct!" 2ßa§ ift ba§ für ben, ber für

6, 8 ober 10 Shilling pro 2öod)c fdjuftct unb fein ßeben nid)t gegen

SötondjeftcrS entneröenbe Sflaoerei oerfldjern fann, unb felbft für ben,

ber 1 SPfunb ober 30 Scbitling toödjcntlidj berbient? ÜttidjtS! 2BaS be*

beutet eS für ben Arbeiter, bajj Stntoälte für ibre 3engniffe bon nun an

3 Sßfunb »eniger unb (SIerfS für ir)re ßeljrfontrafte oon nun an 80 Sßfunb

ftatt ber bisherigen 120 Sßfunb 311 begaben rjaben? 2Ba3 bebeutet eS

für bie Arbeiter, toenn bie ©rbfteuer in einem Sßunft erleichtert toirb unb

bereu allgemeine AuSbefjnung fo leicfjt umgangen »erben form? SGBtrb ibre

Söürbe baburd) aud) nur um ba§ ©ctoidjt einer g-cber verringert? SßaS

bebeutet e§ für fie, bafe man bie Strengen für bie Sctbenirujaber mein
-

ausgleiten »ill, bereu Profite an ben Slrbeiterbcbürfniffcn ftdt) bodi mit

ben Arbeitslöhnen buräjauS nidjt ausgleiten? „Sinansrcfonn" »ar bie

ßofung, unter ber biefeS Parlament gcmäblt nnb biefeS Winiftcrinm 511=

3Jlars=CSn8cl§' ©Triften. I. 9
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fammcnberufen würbe. £ier ift fie, bic SRcform ber SBfjigS, Slriftofraten unb

©clbmcufdjen. @tma§ nuifete gcfdjefjen, einige flehte Sonjcffionen mußten

gemalt werben, bn§ füllte man — jefct galt e§ blofe, fie fo Kein 311

inadjen, hak fie fautn wal)rnct)mbar waren, unb bem Ofutangfimftler ift

biefer SBerfudj mnnberbar gelungen. 2Bir gebraud)eu ©labftaneS eigene

SBortc unb eigene 21u§brüd'e, wenn wir öon btefem Söubget lagen, haft

e§ „jur SBcqucmlidjfeit ber gewerbetreibenbeu SUaffcn" gefdjaffen ift unb

bennodj nidjtö anbereS ift als cinStücf „pfennigfud)fcrifdje©efefegcbung".

6eife furo 9?otn. - <£tn gufer Riffen für bic SEime*. - 5)a£

ÄoaBfionSbubgef.

«People'3 «ßaper, 30. Slprü 1853.

Sebermann Weife, hak ein 33ubget nidjtS anbereS ift als eine ©djäfcung

ber waljrfdjciulidjcn ©innafjmcn unb SluSgaben ber Regierung für baS

laufeube 3at)r, bic gegrünbet ift auf bie frinanjerfaljrimgen, baS Reifet

auf bie SSilans beS berffoffenen SaljreS.

2>a§ erfte, was alfo £>err ©labftone prohibierte, war bie SBifans für

baS Saljr 1852 bis 1853. £err SiSraeti r)atte als @djafefan$er in

feinem SSeridjt bie wal)rfd)einlid)cn ©itmaijmen für 1852 bis 1858 auf

52325000 $funb unb bic ausgaben auf 51162000 5ßfunb Sterling

gefdjäfet. 9)h. ©labftone ftettt in ben 23üd)cru bie mirflidje Silanj feft

unb madjt babei bie (Sutbeduug, bafc bic wirflid)en ©innaljmcn be§

porigen 3fcdjre§ 53089000 Sßfunb unb bic mirftid)cn 21uSgabcn nur

50782000 Sßfunb betragen, bafe fid) alfo ein SßluS öon 2 307000

SPfunb ergibt ober, wie ©labftone in für uns uncrfinblidjer SBcife l)er=

auSredjnet, oon 2460000 Sßfunb Sterling.

S)a e§ nun einmal Üftobe geworben, ober ba mclmcfjr ba§ Parlament

fo tut, al§ ob ber ftiuausmiuiftcr ber gctjcimniSbotlc Sefdjtob'rer wäre,

ber burdj irgcnbwcldje müfteriöfe, oon niemaubem gefannte Zxid* e§

fertig bringt, bic gange 3af)re3einna§me ber Nation §er6eipf<$affen, fo

berftefjt e§ fid) oon fclbft, bajj biefe $erfönlid)!eit, wer immer fie and)

zufällig fein mag, fid) forgfältig bcmül)t, biefe fd)mcict)elr)afte SUuffon

nid)t ,ui serftören. Sft e§ tum ber Nation gelungen, burd) 2luSbcl)uung

ber Sßrobuftion ben Setrag ber Steuereinfimfte über bic S<pfcung

^inau§ su fteigern, fo fann mau fid) barauf berfaffen, ba\s ber ftinana*



131

miniftev, ber infolgebeffen mdfjr ätö ba§ doppelte be§ Ü6erfc^uffe§,

ben fein Vorgänger oerfprad), auStoeifen tonn, 3tt>eifello§ als bas größere

^•inansgeme gilt. Siefer Weitere ©ebanfe ©labftone* rourbe öon ben

Slnfjängern ber SoalitionSoltgardjie im £>aufe Reiter aufgenommen unb

bejubelt. 3*üei 2ftilttonen btermalfjunbertfeäjäigtaufcnb $funb

Sterling Überfdntf?.

9Hcr)t einen geller bon biefeu ÜDHllionen aber nritl ba* £>au* bem

23olf gufommen laffen. 2öo alfo füllen fie binfommen? ©labftone fpridjt

ftdj bariiber au»: „2öie günftig audj biefer Söertdjt fcr)etnen mag, fo

barf ba% &au§ bariiber bod) nidjt bergeffen, baf$ e3 auf biefen Über*

frfiufe f)in fdjon grofee G-rtrabemitligungen für ba§ laufenbe SBubgct

machte/'

Sag £au§ mar fdjrm bnrdj Sisraeti informiert, ba$ auf alle grätte

ein Überfdjufs öon meljr als einer 9)Htlion $funb Sterling ba fein

merbe. (§§ bewilligte alfo in feinem 3rinan§an§fä)ufj luftig nod) folgenbc

neue ausgaben über bie geroöfjnlidjen Summen Innau§:

8rfir bie SKarine, influfioe •sJJoftfrfjiffc .... 617000 ^funb Sterling

^ür SIrmee unb 93erpflegungSamt 90000 = *

Slufeerbem funbigt ©labftone nod) folgenbe 3ufdjläge 311 biefen Sum-

men an:

%\xx ben Kaffernfrieg (fein Rieben?) .... 270000 ^ßfunb (Sterling

©rfjöbung be§ 2trttüenebubget§ 616000

= 9Hüi3bubget§ 230000

Öffentliches (Iie§ prtoateS) ©djutroefen . . . 100000

Sotalfumme 1923000 <Pfunb (Sterling

Studj Jjier bringt ©labftone (otelleidjt meil er ben Staffernfrieg feiner

llnfid)erl)eit toegen nidjt in Stedjmmg gteljt) nur 1654000 Sßfnnb Ster-

ling fjerauS. 3tebt man biefe Summe bon bem urfprüngtidjcn (nur

nominellen) Überfdjufj Don 2460000 Sßfunb al\ fo bliebe ein tatfärf)=

lieber Ubcrfdmß Don 806 000 Sßfunb ober nadj ©labftone« 9ledjnung

807 000 üßfunb Sterling. Sem £obcn &au3 toirb nahegelegt, felbft

bon biefer bcfd)cibcnen Summe nod) 220000 Sßfnttb Sterling aops

Sieben, bie au* unfidjeren unb nid)t ftäubig ftiefsenben ®inncujmec|uetten

ftammen. So fdjrumpfen bie urfpriinglidjcu, fo freubig oerfiinbeten jtoei

Dfillioneu auf 587 000 Sßfimb Sterling jufanunen, eine Summe, bie

£eineStoeg§ al» fef»r auSgebeljnte SBaftS für aud) nur gang befdn'änfte
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Steuerreformen 31t betrauten tft. 25a man aber bem Sanbe einreben

Witt, mir befäfeen ein 9tcformminifterium, fo muffen Reformen cht*

treten, unb £err ©tabftone inadjt fidj fofort baran, btefe Reformen

ljerau§3ubrtttgen.

©in cjeinöl)nlidt)cr ftreüjänbler, mie pm Seifptel £err £ume, fjätte

bem gfinanpttmfter üielleirfjt geraten, feinen Überfdjufe bap gu oermen*

ben, bie Bolle auf jene cmälänbifdjen Slrtifcl absufdjaffen, bereu §ölje

fitf) gemäfe ber 3otIftatiftif gerabe mit biefen 587000 Sßfunb Sterling

bedt. 2ßa§ für eine banale, gcmöb,nlid)e, ratefjrer&ietige 3umutung märe

baZ einem fold) tiefgelctjrten $inan3alct)imiften gegenüber mie &errn

©labftonc ! Söäre e§ benu benfbar, baf$ ber ©rjrgeis be§ Cannes, ber

nid)t§ Geringeres plant, al§ bie 23efeitigung ber ganzen Staat§fcb,ulb,

fid) mit ber einfachen Slbfäaffung Don 500000 «ßfimb Sterling be^

gnügen fönnte? SSa^rlid), um einer folgen Kleinigkeit mitten f)ätte

Sand)o Simber ntd)t nad) bem inbiferjen Sarataria gefdvtcft 3U roerben

brausen, um bem grofeen 3)on Duicrptte ber SbatitionSfinansen Sßla^ 31t

mactien. ©tabfroncS Steuerreform trägt mie ein Saben in ber Drforb

Street btö ftolje Srfjilb: „ftotoffate 9tebuftion!" „2Son nun an @r=

füarnte bon fünf Millionen unb etlichen fjunberttaufenb $funb!"

Samit locft man ba% 23oIf gerbet unb beriidt felbft ba§ beftgebjitete

alte 2Öeib unter ben Parlamentariern. Xreten mir alfo in ben ßaben

ein: „23itte, §err ©labftone, um 3bjr ^reisüerseidmiö. 2öa§ gebenfen

Sie im Graft 31t tun? 2öoEen Sie tatfäcbjtid) fünf Millionen heraus-

mirtfhaften, mein £err?" „Slber gemife, mein lieber §err," antmortet

©tabftone. „2Men Sie bie ein3elnen Soften fet)en? £ier finb fie."

spfunb Sterling

1. Stbfrfjaffung ber ganäeu ©eifenfteuer 1111000

2. 9iebujierungber 2eben§oerfid)erungggebüf)renucm 2©d)iüing

6 «ßence auf 6 ^3ence 29000

3. Dkbujierung ber Duittung§ftempelgebüt)ren auf ben (Smbeit§=

fafc üon 1 ^enng 155000

4. 9iebu3terung ber ©ebütjr für Setyrtontrafte

non 20 ©djiövng auf 2 ©djiütng 6 Sßeuce

5. Oiebujierung ber ©ebüfyr bei 91mr>altijeug=

niffen

6. Diebujierung ber 3lnnoncenfteuer uon 1 ©djiütng 6 ^ßence

auf 6 <Jknce 160000

7. ^Hebusierung ber Steuer für Üftietbrofcrjfen oon 1 SdjiQing

5 ^ßence auf 1 ©d)iüing pro 2ag 26000

50000



133

Sßfunb Sterling

8. SHebujterung ber ©teuer für ntönnlirfje Skbiente oon über

18 Satjre auf 1 «ßfunb 1 ©tfjiütng unb oon unter 18 ^afjren

auf 10 ©düaing 6 <Bence 87000

9. SRebusterung ber ©teuer für ^ßrioatequtpagen 95000

10. JRebujterung ber £>unbe-, ^ßferbe= unb <Bont)fteuer . . . 108000

11. Oiebujierung ber ©teuer auf s£oftpferbe, bie burd) eine @e=

büfyr auf 9Jieüengelber erfe^t werben fotl 54000

12. IRebujierung be§ Sßoftporto§ für bie Kolonien (6 Sßence pro

«Brief) 40000

13. SHebujierung be§ 2ee3oIl§ oon 2 ©djiümg 2'/s <Bence auf

1 ©djiühtg 10 <Bence bi§ 5. SIprü 1854, auf 1 ©d)iüing

6 «Bence im ^afyre 1855, 1 ©d)illing 3 «Bence 1856 unb oon

ba an auf 1 ©rfjiHing 3000000

14. 9tebusierung ber 3ölte bei Äpfeln, Safe, ftafao, @ier, Sutter

unb ftrütf)ten 262000

15. Diebusierung ber ßöfle bei 133 geringfügigen Strtifeln . . 70000

16. SIbfdjaffung ber 3ö0e bei 123 geringfügigen 3lrttfeln . . 53000

Sotatfumme 5315000

ÜNarürliä) märe ein Sftadjlafs bon 5315000 Sßfunb Sterling eine fdjr

fdjöne Sadje. Qat aber biefe3 fjb'djft liberale Jöubgct feine Äe^rfeiteV

@id)erlid). 2Bie bürfte man e§ fonft als Reform bejeidjnen? £onftitu=

tionelfe Reformen unb fiäbcn in Drjbrb (Street fjaben, fo fdjön fie audj

beibe anofefjen mögen, audj ifjre fd)üne Seljrfeite. 3ft eine Sadje and)

nodj fo fäjlau eingefäbelt, fdjliejjlidj fommt man bod) hinter ha* ©e=

IjeimntS. J0err ©labftone, ber nur eine fjalbe Million im Satf bat,

befeuert bem Sßublifiim ein ©efdjenf bon fünf unb einer fjalbcn

Million. Sßoljer nimmt er fie? -ftatürlidj oon bemfelbcu bünben Sßublis

fum, ba§ er jefct mit fetner ©rofjmut üerblüfft. ©r ntnd&t ifjm ein

©efdjenf, forbert e§ aber gleichseitig auf, fufj 311 reoancfjicrcu. ÜWarürlid)

tut er ba§ mdc)t bireft unb nidjt cttoa unücrfdjämt, unb er tritt and)

nicfjt au btefelben Seilte l)erau, bie eben jefct gu gemimten feine Slbfidit

ift. (Sr fjat e§ mit ben oerfdjiebenftcu Mimben 31t tun, unb ber ©aufler

Buffett l)at ben erfahrenen ©labftone gelehrt, tote er ftdj für feine ^rci*

gebigfeit bon bleute morgen fdjon entfdjäbigcn fann.

©labftone erläßt alte Steuern im Setrag oon 5 315 000 $funb. ©lab*

[tone legt neue im 33etrag bon 3139 000 $funb auf. S5a§ bebeutet immer

nod), baf$ ©labftone un§ ein ©efdjenf bon 2176000 Sßfunb madjt. aber

©labftone ift fdjliefslidj nidjt auf ctoig SBWmjter. S)ie SWcbutfcning, bie er

für btefeS 3al)r plant, beträgt nur 2568 000 Sßfunb, bie ein äftforaS oon
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1656 000 Sßfurib an ©inttaf)mcn behalten, betten 1344 000 ^futtb an

9ttcf)rcittttal)ntc anö ben netten Steuern in biefent 3a()r gegenüberftel)cn.

©2 bleibt alfo ein SJtanfo bon 312000 s$fnnb, bie bon bem im 23ttbget

auSgettnefenen Überfdmfs bon 807000 Sßfunb abge3ogen bod) nodj bie

gimfttge üöilcmg bon 495000 ^funb (Sterling ergeben.

Sa§ finb alfo bie öattpt3Üge be§ ftoatitiottSbubgetS. 2Bir motten

nun nnferen Scfertt bie Sßunfte borfütjreu, auf bie baZ SDciuifterium bie

grb'fete Hoffnung fcfct, motten bie Sinmänbc berbortjeben, bie trar)rfd)cin=

licf> bagegen üon ben parlamentarifdjen Dppofitiottüparteiett erhoben mer=

ben biirften, nnb fd)Iief3fid) nnfere eigene Meinung bari'tber au§fpred)en.

©fabftone f)at bei att feiner Slngft bor einer Blamage ttnb bei att

feiner Sttd)t, fid) bttrd) Stcuernadjtäffc fomot)t Popularität al§ fittan*

fetten 9htfjm 31t fiebern, bodt) bie ^otmettbigfeit gefüllt, feinen 23or=

fd)lag, bat Sttbget um 3139 000 $funb gu erfjötjen, unter einem plau=

(iblen ttnb fdjcinbar bernünftigett SSorroanb eiii3ttfüf)reu. ©r faf) ein, bafc

man ifjm nid)t geftatten mürbe, an bem gansett (Steuerfbftcm fjemm5U=

fnabbern, blofs 31t feiner uiibcrtangtcn nnb unnötigen perfötttidjett S3e=

friebiguug, unb baf? er fid) menigftcttS ben 2(nfd)eitt geben muffe, nad) ben

Regeln 31t berfabreit, bie Parlamentarier unb ^Bourgeois „^rinsip unb

©ercd)tigfeit" nennen, ©r befdjtofj bal)cr, bie gefetsgebeubeu
s
,Jkd§niff§

fd)lau an if)rer fcfymäcbjten Stelle 31t pettfeu unb feine geplante @rl)öl)ung

ber öffentlichen Saften tjinter ber moi)l(autcuben, annehmbaren ^fjrafe

31t berfJansen, „e§ gelte eine geredete @rt)öt)ung gemiffer (Steuern in

ber Slbfidjt, eine enblicrje unb bauerttbe 2ltt3gteid)uttg I)erbci3ttfiil)ren".

Sic abgaben, bie er bap in§ Sluge fafttc, marett:

1. Sie @rbfd)aftöfteuer.

2. Sie ©teuer auf geiftige (Seträttfe (Spiritus ftetter).

3. Sie ©inrommenfteucr.

(Sr bcrtaugt, bafj bie @rbfd)aftefteucr fid) auf attc Strien be§ Befifce»

glcidjermaJKit erftretfen fott. Sa ber Iänbtid)e ©runbbefi^ btefjer babou

befreit mar, fo mirb ber 2>orfd)Iag beut ©anbei unb ber Snbuftrie fefjr

miUfommcn fein. Sie Spirititöfteucr fott auf Sdjotttanb unb Srtanb

airägebclmt merben, fo baft fie mit beut 23raiintmciu brenuenben ©ngfanb

auf gtcidjer Stufe ftiittben. Sic ©infommeufteuer cnblid) fott attdj auf

(Smfommcn oou 150 unb 100 ^funb ermeitert merben, and) für 3r*

taub. Sie ©infontmeuftcuer mirb ftdjcrlid) nichts 31t ©tabfrone*
s4>opu=

forität beitragen. Socb, babon fpätcr mebr.
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9kkn ber (SrbfdjaftSftcuer unb bat ©piritu§Dorfd)(ägcn finb e§ bie

freüjänblerifd&en SHebusieruttgen bieler Slrtifel, bie bie SRinifter afö

todenbften ftöbcr betrauten, Sabeubefifcer, Hausfrauen unb ber Beine

gjHtteiftanb itn allgemeinen werben fie mabrfd)einiid) laut wiüfommeu

fieifeen, efje fie I)erau§ftnben, bafs bie Stonfumenten Dom £ee3olf sunt

Seifpiet nur einen gans geringfügigen SRufcen f)aben werben, ba ber

«Profit ber tapitaliftett unb baZ Monopol ber Sßrobusentcn barjin toirfen

wirb, ben größten Seit beö 9?ad)laffes 31t Derfdjtingcn. Sann aber fott

bie ©eifenfteuer gän#idj abgefdjafft werben. SHefe ältofiregei, fwfft

©labftone, fott e§ ber Nation ermöglichen, fidj üon üjrem fdjmierigen,

fdmmfcigen, jämmerlichen 21u§fet)en p befreien unb lauter faubere, ge*

mütticfje unb glücfficfje ©eftcfjrer gu fRaffen; auä) füll fie bie Sflaoerei ber

©c^warjcn öottftänbig befeitigen unb ben Seiben ungesagter Cnfet Zon®

baburd) ein ®nbe machen, bafj fie ben Slnftofe gibt „31t swecfmäßiger

6T3eugung unb gefe&Iidj ertaubtem Hattbet mit afrifanifdjent Palmöl".

Saburdj fidler gemacht, fifljtt ©labftone fidt) 31t ben fünften Hoffnungen

berechtigt, ben geriebenften Haufterer unb ben bombaftifdjften Cuacffalber

3u übertrumpfen, SMefen ßotfuttgen fügt ©labftone ttod) eine ftattttcr)e 2ln=

3af)l fteiner SBeftedwngen Ijinsu. ©0 fdjenfi er 311m Seifpiet ber irifdjen

SSrigabe einige 9)HtIionett unb bemäntelt bie§ baburd), baf} er üjr bie

9iücf3af)tung ber HungerSnotanleüje ertäfjt. 5Incr) bie Sintcö, bie ftramme

<Stü^e beS „guten Slberbeen" unb feiner Stoaütiongfollegcn, ertjätt it)r

Srinfgetb, ba$ in ber Slbfdgaffung be§ Stempeln für BettnngSbeüagen bc=

ftet)t, bie nur Annoncen enthalten. S3e!anntlict) gibt oott allen 8eitungen nur

bie 2imeö berartige Slnnoncenbeüagen in nennenswertem Umfang beraub.

9hm 31t ben ©imnänben, bie bie Cppofitiou f)öd)ftwabrfcbeinlidi gegen

btö Subget machen wirb. ®a am legten Montag bie 2)i§nifffon im

§anfe nur ein einleitenbcS ©eplänfel war, fo muffen wir, wenn mög*

lief), au§ ben £agc8blättcrn bie Stöftdjten ber Parteien 31t erraten fließen.

SUIerbingS gibt e§ ba nur eine magere ausbeute. 2imc$, G&ronicle

unb Sßoft finb SBerfseuge be§ Stoalitionsminiftcriumö, unb S)ailü -WetoS

ift fanm al§ Organ ber 9)cand)eftcrfd)ule 3" betrauten. 8bt<$ fdiwanft

fie fcfjr £)in unb t)er unb läfjt fidj augcnfdjcinlidj fcbr.bitrri) bie frei*

f)änblerifct)en SSorfdpge locfcn. Wm int Heralb, bem fonferüariben Xorn=

btatt, finben wir fdjon ba3 Urteil gefprodjen, unb jttiar mit gana uiia.cs

teotjntem ftreimut. „2>a§ gausc 23ubgct ©InbfroncS", fagt eS, „ift nicfjt*

al§ eine ocräd)tlid)c 9)cifd)tmg Don Xrinfgctbern unb ©cfd)äftd)en." SDie
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Sorte* werben alfo fidler ©tabftoneS planen opponieren, nnb S5tSracß

Wirb nidt)t ncrferjlcn, bie ifjm gefrorenen Gebern ber Ausbctnumg ber (5rb=

fd)nftö= unb ber Sinfommcnftcucr, ber Sc^ottrebi^ienmg unb anbere 2kr=

bienfte wieber für fid) 3U reflamieren, bie ftdf) ©tabftonc unucrfd)ämterwetfe

aneignete. SDer abiige ©runbbefik will, wenn er fd)on auf einige weitere

^rtmtcgicn ocr3id)ten mufj, wenigften» auf alle g-ätle ba§ Skrbienft be§

freiwilligen 2kr3id)tö für fid) in Anfprud) nehmen. Sa fie aber nidjt gut

bie (5rbfdt)aftöfteuer gur ©runblage it)rer Dppofition machen tonnen, fo wirb

SMöraeti fie berantaffen, fid) um ha* Sßrinsip ber llnterfdjctbung sftrifdjen

©infommen au§ ©runbeigentum unb toedjfelnbeut ©mfommen 311 fdjaren.

Stuf biefer S3afi§ Wirb ein erljeblidjer Seil ber Srignbc Schütter an

©djulter mit if)tn festen. 2>a& bie Sren niemals eine ©djulb anerfennen

fönnen unb werben, bie üjrem Sanbe nur infolge be§ borl)ergegangeuen

Diitiu* feiner Skbötferung aufgc3Wungen würbe, liegt flar auf ber £anb.

Siudj wirb üjnen bie ©rlaffung ber 3mfen öon 3 2ttittionen $funb nur

als eine feljr ungureitt)enbe @ntfä)äbigung für bie Auferlegung ber S3rannt*

toein» unb ©infotumenfteuer crfdjeineii. SSon ber ajtonäjefterfäjule barf

man, trofebem fie fid) tt)rcn 2Baf)lern gegenüber wenn aud) nid)t 3m* 2Ib=

fdjnffung, fo bod) pr Slbänbcrung ber ©ini'ommenfteuer berpflid)tetc, nidjt§

anbere§ erwarten, als bafc fie wie ein guter ®efä)äft§manti rjnnbelt, ba§

fjeifct ol)ne politifd)e§ ©I)rgefüt)t unb nur in 2lnbetrad)t be§ Profite. Unb

biefer Profit ift für ©labftone» S3ubget als ©anseS burdjauS nid)t ju

berad)tcn, infofern eS fid) um bie Ferren üDtondjefrerlciire ijanbclt.

Sollen wir unfere eigene Meinung auSfprcdjen, fo muffen wir fagen,

bajs wir mdjt§ fet)nlid)er wünfdjen al§ bie ÜRteberlage eines SDtfnifreriums,

beffeu reaktionäre, bertogenc ft'niffe im Snfanb im§ ebenfo beräcfjtlid)

erfd)eincu wie feine feige, unterwürfige Sßoltttf nad) aufjen. 2Bir glauben

um fo mcljr ein SRedjt baju 31t fjaben, als bie 6adje be§ 83oße§ ha-

burä) nur geforbert werben f'önntc. ©ins ift Kar: folang eine arifto*

Eratifdje Koalition bie Arbeit tut, bie gnbritanten unb ftauflcute uou

üjr bedangen, fo lange werben biefe lederen Weber felbft eine politifd)c

Anftrcngung ntad)en, nori) and) ber Slrbcitcrflaffe geftatten, iljre eigene

üolitifdje Bewegung 31t fuhren. (Srlangt jcbod) bie Partei be§ ©ritnb*

bcfifccö nochmals bie Dberbaub, bann fanu bie 23ourgcoific fie nidjt

loSmcrben, oljne baZ berrottetc oligarä)ifd)e Parlament neu 311 gcftalten.

Samt aber ftel)t e§ uidjt länger in iljrcr 3ftaä)t, für bcfdiränftc Mc=

formen 311 agitieren, bann muffen fie bie gforberungett be§ Stolfc» iu
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öoKetn ühifee berücffidjtigen. 3)aS 23olf fann fidj natürlich niemals an bie

öourgeoifte menben unb anfdjtief-en, ofjne feine Sßringipieu unb Snier«

effen aufzugeben, mof)I aber märe eS nidjt baS erftemat, baft bie 23our=

geoifie ftdt) gegmungen fä^e, ficr) auf bie Schultern beS üßolfeS gu frühen.

Unb ein foldjeS ©reigniS mürbe gu einer febjr entfdjicbenen Steöolutton

beS iefcigen ginansMieinS führen. Sdjon jefet ift e§ nidjt gu leugnen,

baß fogar bie S3ourgeoifte barauf binbrängt, bie trabitionette ft£-fatifrf)e

Olla podrida burd) eine birefte 33eftfcfteuer gu erfefcen. 2)aS ^rtngip ber

bireften SBefteuerung ift längft üon ber 9Jtaud)efterfd)ule aufgenommen,

üon S)t§raeli anerfannt unb felbft üon ber oligard)ifcf)en Koalition be*

ftätigt roorben. 3ft aber erft bie äftafdjtnerte einer bireften SBefifcfteuer

fbrmücr) eingerichtet, bann braudjt fie baS 83olf, einmal im Sefifc ber

politifdjen 9ftad)t, nur in 33emegung gu fefcen, um baS Subget für bie

Slrbeiterftaffe gu fdjaffen.

ßoffuff) un59Ko33tni. - -preufufcfje ^oltjet. - £anbeteoerfrag

3roifd>en Öfferreid) unb ^reuföen. - SEimeS unb bie (Emigrafion.

Sonbon, 18. SWära 1853 (9?. $.2., 4. 2Iprü 1853).

föeute mirb fidj baS Parlament für bie Dfterferien bis gum 14. Slprü

oertagen. 3dj fyabc in einem früheren iörief berietet, baß SibenuiS grau

in üöubapeft ddu ben Dfterreidjern auggepeiffdjt mürbe. 3d) rjabe mid)

feitfjer oergemiffert, bafj er niemals üerrjeiratet mar unb baf3 bie eben*

falls in ber Sonboner SJ^reffe girfutierenbc ©efcfn'djte, er babt berfudjt,

feinen oon ben Öfrerreidjern mifefjanbelten üBater gu rädjen, böttig er*

funbeu ift. @r r)anbe(te auSfcrjtießlid) unter bem ©inftufj potirifeber

SDcotioc unb bewahrte bis gm* legten ©runbe feine |5efticj£eit unb feinen

§eroiSmuS.

2luS engtifdjen blättern merben Sie fdmu, elje biefer Seriefit ein*

trifft, bie ?lntmort toffutfjS auf 2ftagginiS (hltärung erfafiren baben.

3d) mcincrfeitS bin ber 2lnftdjt, baß ftoffutf) eine fcrjlimme Sadje nur

nod) r>erfd)timmert rjat. 2)ic SBtbcrfpriicrjc in feiner erften unb in feiner

legten Grflärung finb fo greifbare, baß icfj nidjt nortoenjbig tjabe, midi

f)ier barauf gu berufen. 21ußcrbcm meift bie Spradic ber beiben ©oru*

meute eine abftoßenbe Unglcitfjartigfcit auf: ba§ erftc ift in ben orten*

talifd)cn Überbein bcS ^rnpljcteu, baS letztere im fafuiftifdjeii ®erid)t8s

ftil be§ Slboolaten abgefaßt.
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ütftoföimS ftieanbe öerfidjcrn jefct tote ein 2ftcmn, baß bcr ÜDtoilänber

9(ufftanb it)m unb feinen ©enoffen bitrcf» SSerf)ältntffe anfgesroungen

morbcn fei, über bie er feine üftadjt gehabt f)äite. ©§ gehört jebodj

eiherfeitS 311 bem Sßefen jeber ^erfdjmbntng , bafc fie entmeber burdj

SBerrat ober burdj Befall 31t einem oerfrüfjten 2lu§brndj fommt. ÜDtan

barf anbererfeitö nid)t erwarten, roenn man brei 3af)re lang nur nadj

Station! 91ftion! Slftion! gerufen ljat unb ba§ gan^e reöotutionäre

ä>ofabularium ftdf) in bem einen SBorte „Slufftaub" erfdjöpfte, ein fold)e3

SOhifs oon 2lutorität 31t befifcen, um in einem gegebenen Moment 31t

berrctieren, jcfct foll e§ feinen Sluf ftanb geben. 8ei bem roie ifjm

roolle, bie öfierreidjifdje ^Brutalität Ijat au§ bem 9ftaitänber gfe^Ifdjtog

ben richtigen 21ufang einer nationalen Steüolution gemalt. §ören mir

311m Seifpiel bie gutinformiertc ÜUtormng $oft, ßorb s$aImerfton3 Organ

Don beute: „2)a3 SSolI oon Neapel märtet auf eine Semegung, bie be=

ftimmt in Dfterreidj erfolgen mirb. 3)ann mirb gans Stauen oon Spie«

mont bis Sizilien fidj ergeben, unb fdjmereS Unheil mirb gefdjeljen. 35ie

italieuifdjeu Gruppen merben fid) auflöfen; bie fogenannten Sdjmciser

©olbnteu, bie au§ ber SReöotution oon 1848 refrntiert fhtb, merben

bie ©ouoeräne Italiens nid)t retten. Stauen geljt einer un möglichen

Stepublif entgegen, ©idjer mirb ha§> bcr nädjfte 2lft be§ 2>rama§ fein,

ba% 1848 begann. Sie 2(nftrcngungeu ber Diplomatie snr Rettung ber

dürften StalienS finb erfdiöpft."

Slurelio Saffi, ber 9fta33ini3 $roflamation mituntergeidjnete unb oor

bem 8fa§örudj eine Xour burdj Stauen mad)te, geftefjt in einem 33rief

an bie 2>ailt) üftett>§, „bie oberen Stoffen feien in üerbroffene ©!eia>

gültigfeit ober in SSergtoeifümg oerfuufeu", unb e§ fei ba% „23olf oon

9Mtonb", bie Proletarier, „bie ol)ne ftüfjruug, ifjren eigenen Snftinften

iibcrlaffen, ibren ©tauben an ba§ ©efdjicf be§ 83atertonbe§ aufregt*

bieltcn im 2lngeftdjt be§ 2)efpoti§mn§ öfterreidjifdjer ^rofoufutn unb ber

Snftismorbc berSrieg§geridjte; einmütig bereiteten fie fid) surSRadjc oor."

©3 ift nun ein großer ft-ortfdjritt, bafj bie Partei aRaföiniS enblid)

3itr Überseugung gcfommeu ift, felbft bei nationalen (Smpönmgen gegen

freniben 2)cfpottemit§ gäbe e§ fotdj ein 2)ing mic jrttoffcumiterfdjiebc,

unb ntdjt bie oberen Stoffen feien e§, 0011 bciicu mau in unfercr 3eit

reöolntionäre 23emegungcu erwarten bürfe. 2MelIeid)t geben fie nodj einen

(Stritt metter unb gelangen 3ur Ginfidjt, bnfe fie fiel) cruftlid) mit ber

materiellen Sage be§ italieuifd)cn SanböoßeS befd)äftigcn muffen, toettti
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fte ein (Mio für iljren 'Stuf „Dio e popolo" finben motten. 3d) beabfidjtige,

fpäter einmal bk materiellen SBer^ältntffe nusfüfjrüc^ barjutlegen, in bcncn

ber bei weitem größere Zeil bei* läublidjen 23emormer 3tatien3 lebt unb

bnrrf) bie fie 6t§ je£t menn audj ntdjt reaktionär, fo bod) ;utminbeft gleich

gültig gegen ben nationalen Stampf if)re§ £anbe§ gemalt mürben.

3meitaufenb (*remplare einer glugfäjrtft, bie id) bor einiger 3eit in

Safel nnter bem 2itel „@ntf)üünngcn über ben Kölner tommuniften*

projefe" Derb'ffentlidjte, ftnb an ber babifdjen ©renje befd)lagnaf)mt nnb

auf SBunfd) ber preuf3tfcr)eit Regierung Derbrannt morbeu. ©emäfs bem

neuen Spreftgefe^, ba% bie £ontinentalmäd)te bem ©djmeiser 23unb auf=

erlegt baben, merben ber Verleger, JQerr ©d)abeli£, fein Sofm unb ber

3)mder Don ber babifdjen Regierung oerfolgt, bie aud) fdjon eine Stnjarjl

Don nod) beim Verleger Dorgefunbenen (5'remplaren fonfi^iert fjat. 3)ie§

mirb ber erfte berartige ^ßrosefe in ber <5d)mei3 fein, unb bie 'Baä^e ift

aud) fdjon 311 einer Streitfrage smifdjen 3tabifalen unb StonferDatiüen

gemorben. 2öie ängftlid) bie prettBifdje Regierung bemüf)t ift, it)re 3n=

famien mäf)renb be§ Kölner Sßro;$effe§ Dor ber Dffenttid)feit ju Derf)eim=

liefen, tonnen @ie au§ ber £atfad)e entnehmen, bafc ber OTcinifter be§

Slußern $at)nbebriefe fjinter ber gfogfcfjrift erlaffen i)at
f

monadj fie

überall 51t tonfi^ieren ift, baß er ee aber nidjt magt, fie bei ibrem

richtigen £itel ju nennen. Um ba§ ^ublifum irrc^ufübren
,

gibt er

ifjr ben -Kamen „(Sine fommutttfttfdje X§ corte", mä'Ijrcnb fie nidjtö

enthält aU (Enthüllungen über preuftifdje ©taatsgebeimniffe.

2>er einzige „5ortfd)ritt" bey offiziellen 3)eutfd)lanb feit 1848 ift ber

Slbfdjlufs be3 bfterreidr)ifdö=prenfeifdt)en £anbei3öertrag§. Etencore! ®er

Vertrag ift mit fo üiel ftlaufeln nerbrämt, hinter fo Dielen SJttsnabmen

üerferjanst unb überlädt fo Diele Hauptfragen ber fpätcren Skricbtiguug

burd) nod) uugeborene Stommiffionen , mäbrcub bie tatfäd)lid)e Tarifs

fjerabfetmng fo flein ift, bafs er eigentlich btofj bem -Traumbilb einer

mirflidjeu §anbelöDercinigung 2>eutfd)Iaiu>5 gleid)t unb braftifäj ge=

fprodjen gang unbebeutenb ift. Ser t)croorfted)cnbfte 3ug in bem SSer*

trag ift ber «Sieg, ben Cftcrrcidj mieber über Sßreufjen gemonnen bat.

2>iefe perfibe, niebrige, feige, fdjroanfenbc 2d)cinmad)t bat fid) mieber

einmal ibrer brutaleren, aber offenherzigeren 'ttioalin lintcnuorfen.

Öftcrreid) Ijat nidjt nur Sßreufjen einen ÜBertrag aufgenötigt, 51t beffen

Slnnabmc biefeä fiel) nur äufjerft mibcrmillig oerftanb, fonberu Sßreufjen

mürbe aud) jur ©raeuerung be§ alten SottberemS mit bem alten -Tarif
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gegtoungen ober bod) 511 bem SBerfprcdjen, 3mötf 3ar)re lang feine

©anbeföpolitif nicf)t 31t änbern ofjuc affgemeine ©intoifftpng ber fteine=

reu StfÜDereüiyftanten, baz Reifet otme bie (§rlauöni§ Öfterreidj§ (berat

bie fübbeutfdjen Staaten finb nidjt nur potitifd), fonberu auef» fommeqieü'

bie SSafaffeti Öfterreid§§ ober bie Öcgncr 5ßreufjen§). Seit ber SBieber*

fjerfieffung ber 9}ladt)t uon „®otte§ Önabcn" ift Sßreufjen oon (?rnic=

bripng 31t ©rniebrigung gefunfen. 3br ®önig, „311 feiner 3eit ein meifer

äftarat", fdjeint 311 beuten, fein fßolt ftnbe £roft unb ®ntftt)äbigung für

ben teuflifdfjen S5efpoti§rau§ bafjeim in ber ©erabtoürbigung, bie feine

Regierung nad) außen bin erbulben raufe.

©ie 5tüd)tling§frage ift nod) nict)t geregelt. 2>ie fjalboffijtelXe Öfter*

rcid)ifd)e Slorrefponbens miberfpridr)t ber 23et)auptung, Öfterreidfj habe

jefet an bie engüfdje ^Regierung eine neue Sftote gerichtet be§ 3iu)alt§:

„2)a fürgüdj eingetretene Greigniffe ge3eigt Ratten, ßorb Sßalmerfton fei

toieber 31t Ginftuß gelangt, fo tonne fid) bie ®atferlid)e Regierung einer

fidiercn Skrlefcung Üjrer SBiirbe nicr)t ausfe&en." 3<f) fct)rieb fdjon über

bie ©rüärung 5ßalmerfton§ im Unterhaus. 2ln§ engtifdjen Startern rennen

Sic bie Öfterreidj frennb(id)c ©rflärung 2tberbeen§ im Dberljau§, ber»

gufolge bie englifdjc Regierung fid) 31ml Spion nnb §auptanmalt Öfters

reid)§ ^ergeben moßte. üßaImerfton§ Statt läfjt fid) mm über bk 23e*

merfungen feine-? Kollegen fotgeubermaßen au§: „Selbft unter ben ein*

fdjränfenben Sebiuguugen, bie Sorb SIberbeen madjen 311 motten fdjeint,

fönnen mir nid)t behaupten , baß mir mit 3uberftd)i einen (Erfolg er*

©arten. . . . SBage feiner, einer britifd)cn Regierung rjorsufdjtagen, fie

fotte fid) 311m SBer^eug freraber ^otitif ^ergeben unb in eine politifdje

2Jfenfd)enfalte oermanbetn.

"

Sie fernen, meld) gute§ ©inücrnerjmeu int State beö 9)tor)ufalem=9)?ini=

fteriura§ jjnnfdjen „oeratteter Srnpoteng unb liberaler ©nergie" r)errfd)t.

3n ber gangen Sonboner treffe mar nur ein Sd)rei ber (5'inpöruug

gegen 2!berbcen unb baZ Dberl)au§, mit einer einzigen 8lu§naf>me

— ber 3^ime§.

Sie merben fid) erinnern, baß bie £ime§ begann, bie Flüchtlinge

311 bemm3iercn unb bie fremben SDMdite 311 ermuntern, üjre 2lu§meifung

31t bedangen. 2ß§ fie fiel) oergemiffert battc, bafj bie ÜJHniftcr fid) bei

ber Einbringung eine§ &u§ianbergefefce§ eine fdmiad)ooflc Slbfufjr im

Unterhaus l)otcn mürben, floß fie plöfclidj oon fdjmungöoll abgefaßten

Sd)ilbcnmgcu ber Opfer über, bie fie — JQimrael! — bereit märe, ber
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<*ri)altung bcS 2lft)lred)t3 311 bringen. Grnblidj nad) ber tieben-Smürbigcn

Unterhaltung, bie bie ßorbS im Oberläufe Ratten, mad)te ftc ftdt) pt (5nt-

idjäbigung für ifjre frühere fjodjtrabenbe Vürgertugenb ßuft bttrd) folgen*

ben ärgerlid)en Sluäbruä) in ifjrem ßeitartifel Dom 5. Wärj: „Viele .ftabi-

nettSmiigfteber finb be§ ©taubens, ba$ mir in unferem Snnbc in einer

magren Menagerie oon #lüd)tlingen fdjmelgen, oerroegencn ©efellen au§

allen Sänbern, bie 311 jebem Verbredjen fät)ig ftnb. . . . (Glauben biefc

au§Khtbtfa)en SdjriftfieKer, bie auf bie Sfnmefenbeit üjrer eigenen ge»

ästeten SanbSleute binrocifen, ettoa, ba<5 Sdjitffal eüte§ Verbannten fei

tu unferem Sanbe ein beneiben§toerte§? 2ßtr motten fie barüber auf*

Hären. SMefe ungüicf feit gen Sßefen leben ptn größten Seil in

fdmuieiger Statut, effen ba% 8al§ ber grembe, mofern fie e§ be-

rammen tonnen, unb ücrftnfen langfam in ben trüben SMen biefer

ungeheuren ©rofsftabt. ... Sljre Strafe ift baz ©ril in feiner

närteften %otm."

3m lernen Sßimft f)at bie Sime§ rect)t; ©nglanb ift ein etup<fenbe§

Sanb, menn man ntcr)t bort leben muß. 3m „£immet be§ äflar*" be*

gegnet S)ante feinem Vorfahren (Jacciaguiba bt (Slifei, ber if)tn feine

beoorftefjenbe Verbannung aus Floretts mit ben SBorten uorfjerfagt:

„©rfafyren wirft bit, roie gefaljen frfjmecft

2>a§ frembe 93rot, unb roie fo tjerb ber s$fab ift,

2)en man auf fremben Stiegen auf- unb abfteigt."

©Üicßidjer ©ante, marft bu and) ein Angehöriger ber unfeiigeu klaffe

Dan „potitifdjen Verbannten", fo fonnten biä) beute geinbe bocb, nidjt

mit beut ©lenb eines £ime§*ßeitctnifel§ bebroben! ©lütfliiere Stute-:-,

bie baburd) einem „referuierten Sie" in feinem „3nferno" entging!

Sinb bie Verbannten gegnmngen, ba§ Salj ber frembe 31t effen, mie

bie SimeS fagt, btö fie nodj ba3U redjt teuer begaben muffen, mie fie

bin3U3ufügen öergafj, fo mäftet fidj bie Sime» feibft gerabegu am gfleifdj

unb Vlut ber Auslänbcr. 2öie oiele Seitartifet unb mie oiele Sßfunbe

baben ibre anonmneu ^i)tl)ia§ nidjt gemadjt au§ fransöftfdjen 9teoolu=

tionen, beutfeben Slufftänbcn, italienifd)cu Unruhen unb ungarifdien Kriegen,

au§ fran3öfifd)en „tjüjtllaben", öfterrcidjifdjen ©algen, auS fonftSgterten

Stopfen unb getopften Vermögen! Sßie unglürflidi märft bu, Sinie-ö,

gäbe e§ feine „oermegenen ©cfeilen" auf beut kontinent, mÜBteft bu

bein Seben friften Sag für Sag nur oon beut Jntter, baS bir 2min>

fielb SDtarfet ober ber SRaudj au§ ßonboncr Saminen, ber Sdjmufc, grobe
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£rofd)fenfutfd)cr, bie fedjs Sbcmfebriitfen, bie SJegräbniffe innerhalb ber

©tobt, bie oerpefteten SirdjPfe, baS fä)tmuiige Srinfmaffer, bie ©tfens

baljmmfau'e, bie falfdj geeisten Sßint* unb QuartftafcFjen unb bie fonftigen

intereffanten XageSereigniffe bieten, unb bie bein regelmäßiges Snbentar

bitbcu, wenn eS auf beut kontinent fdjtäfrig pgeljt.

SDie SimeS ift biefelOe geblieben feit ben Sagen, um fte bie eng*

Ufdje Regierung jur ©rmorbung Napoleon* I. aufrief. „SBebcnft man

benn audj," fäjrieb fie am 8. Suli 1815, „meiere Söirfung eS not*

tpenbig auf bie 2Rif$bergnügtcn in allen leiten (SurobaS fmben muH,

gu miffen, baf3 biefer Timm immer nod) lebt? «Sie roerben benfen, unb

mit SReäjt, bah bie oerbünbeten ©ouberäne fidj fürchten, an baS Sebeu

eines ÜJtonneS gu rubren, ber fo niete Sebmnberer unb 2M)äuger fjat."

©S ift nod) baSfelbe Statt, baS ben Sfreuptg gegen bie bereinigten

Staaten öon SImerifa geprebigt $at: „Seinen ^rieben mit Slmertfa, efje

niajt mit biefent fdjäbtiäjen 23eifpiel einer erfolgreichen bemotratifdjen

Dtcbcßion aufgeräumt ift.''

3nt SRebafttonSftab ber XinteS finben fid) feine „bertoegenen" fon*

tinentalen ©efeilen, ©ans im ©egenteil. Sa ift sunt S?eifpiet ein armer

Keiner £err, ein $reufje, namens Otto b. SBentfftern, eiuftiger fcerauS*

geber einer Keinen beutfäjen 3eituug, ber fpäter in ber ©djtoeiä in

„fdjmufcige taut" geriet unb bort genötigt mar, an bie Xafäjen $rei*

HgratfjS unb anberer Verbannter 51t appellieren, bis er fdjliefelid) bor

einiger Seit in bie S)ienfte bes breufjifäjen ©efaubten in fioubon, beS

meitberüfjmteu 33unfen trat unb pm mistigen Sftitgtieb beS DrafetS

bon $rinting*£oufe*6quare mürbe. 9?od) met)r foldjer seltner fontinen=

taten ©efetten gibt eS in ber XimcS=9kbaftion , bie baS berbinbenbe

©lieb stoifdjen ber fontinentaten Sßoligei unb beut füljrenben Organ ®ng-

lanbs bitbeu.

S)ie Sßrefefreüjeit in (Sngtanb mirb burä) fotgcnbeS 23cifpict iltuftriert:

Stuf beut spoligeiamt Don 23om=Street in ßonbon erfäjien 3Wr. ©. £rue*

lobe, Straub, unter ber Auflage, eine Seitung, betitelt 2f)c ^otterieS

gfree $ref$, berfouft 51t babcu, bie auf uidjt orbnungSmäfeig gcftcmpcltcm

Rapier gebrueft mar. Sic Auflage mirb bertreten burdj bie ftommiffärc

für innere ©teuerangclcgcufjcitcn nacb, bem ©efei? aus beut fcdjften unb

ftebten 5ftegierung§ia§r SßilljelmS IV., tapitet 76.

SSier Hummern biefeS Blattes toaren in Stofe upou SCreni crfcbicncn;

ber nominelle öefifcer ift (Sottet Sobfou Göltet, Sct'rctär ber ©c fett fdjaf t
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jur 2lbfd)affung ber Steuern auf 2MIbung§mitteI; btefe gab

baz SBIatt fjerauS, um bie Sßrajte be§ StempetamtS iraftugeigen, ba§ er=

laubt, bah 23eridt)te öon taufenben (Sreigniffen unb bie Kommentare baju

ofjne Stempel tot Sltfjenäum, SButlber, üßundj, in ber Pacing 2tnte3 ufio.

erfdjeinen bürfen, unb äußerte offen bie 2lbftdjt, eine Verfolgung feiten*

ber Regierung 31t probateren, bamit ein ©ertdjtsljof entfdjeibe, meldte

2lrt Don 9Jacr)rtcr3ten öom 5ßeratb,=€>tembel befreit fein folf. S)er ÜKidjtcr,

ÜDfr. £enrp, Ijat ftdt) feine Grntfdjetbung nod) oorbebalten. Viel wirb

übrigen§ oon tt)r nidjt abhängen, beim bie fraglidje Bettung erfdjeint

tridjt, um bem Stempelgcfek £roö 31t bieten, fonbern nur, um fidj eine

nod) unftare 3t»cibeuttgfeti im SBortlaut be§ ©efefeeS nußbar 31t niadjen.

2)ie heutigen engüfcfjen SÖIätter bringen eine 2)epefd)e an§ Konftanti=

nopel üont (3. äftärg, bie bie (Srfejnmg ^uab=©fenbi5, 3Ktnifter§ be§

äufeern, bitrdj 9fifaai#afd)a melbet. ©§ mar ber rufftfdje aufjerorbent*

ltdje ©efanbte g-ürft 3Wcnfdjtfoff, ber ber Pforte btefe Konseffion er*

preßte. 23i3 jefct ift bie STngetegenrjett ber fjetltgen Stätten sttnfdjen 9tufe=

{anb, Jranfreid) unb ber Surfet nod) nidjt beigelegt; £oui3 Napoleon

ift fjb'djlictjft erzürnt über bie 3ntrigeu SWufefanbS unb £>fterreid)§, bie

feine Krönung beim 5ßapft hintertrieben, unb gebenft, ftdj an ben Surfen

fd)abto3 3U b,atten. 3n meinem nädjften Sörief miß tdj auf btefe etoig

mieberfetjrenbe Drientfrage surütffommen, auf btefe GrfclSbrücfe ber

europäifdjen ^Diplomatie.



®te orienfaUfd)e RtaQ?.

3)ie ^tafionalifäfen in 5er 2ürkei.

Sonbon, 22. 9Kärj 1853 (<R. g). 2., 7. 3lpril 1853).

üftadjbem 3-ürft ÜMenfdjifoff bie in ben 2>onaufürftentiimera ftationicrtcu

Gruppen gemuftert mib über bie 21rmce unb flotte bei 8ebaftopot £>eer=

fcbau gehalten Ijntte, too er Säftanööer in ber 21u§= unb ©infdjiffung ber

Gruppen bor feinen 2tugen ausführen liefe, 50g er in tjödjft tr^eatralifdjcr

Seife in ftonftantinopct ein; feine Segleitung beftanb au3 #oölf ^er*

fönen, worunter ber Slbmiral beö ntfftfdr)en ©efcr)rüaber§ im ©djmaräcu

Ufteere, ein £>itoifton§getteral unb niedrere Slbjutanten unb £>err ü. Steffels

robe junior als ©cfanbtfdjaftsfefretär. 3rjiu rourbe Don feiten ber ruf*

fifdjen unb gried)ifd)en (Stfnttwlnter ein foldjcr (Smpfang pieil, al§ märe

er ber ftrenggiäubige 3ai* felbft, ber gefommcn mar, um „3arigrab" beut

toafjren (Stauben mieber^ugeben. (5§ erregte f)ter unb in $ßari§ bie gröfjte

«Senfation, al§ man erfuhr, bafe f^ürft Sftenfdjifoff, ntcr)t aufrieben mit

ber ©ntlaffung 3ruab*@fenbi§, bom 8uttan nocb, geforbcrt Ijattc, er möge

bem rufftfdjen Staifer ntdjt nur baö Sßroteftorat über fämtlidje (Sfjrifteti

in ber dürfet guerfernten, fonbern and) baö 9ted)t, ben grtcdjtfdjen

Patriarchen 31t ernennen; baf$ ber (Sultan ben (Sdjufc ^rcmfreüp unb

(Sngfanbs angerufen babc; haft Dbcrft 9tofe, ber britifdjc ©efdjäft§=

träger, ben Dampfer „Sßafp" eiligft nadj sJJtalta gefeubet fjabe, um bie

fofortige 9Imt>efcnt)cit ber englifdjen flotte im 2frd)ipelagu§ 3U forbern,

unb baf; ruffifdje ^afjrgcugc in ftitia, ttafye ben 3)arbaneiten, geanfert

Ijatten. 35er Sßartfer Boniteur teilt mit, ba§ fransöfifdje ©cfdjmabcr

in £ottton fei in bie gricdjifdjcn ©cmäffcr bcorbert morben. Slbmiral

S)unba§ ift jcbod) nod) in SUfcalta. 2lu» all bem gebt Ijcruor, bah bie

„orientatifdje #ragc" mieber einmal auf ber europäifd)en Üagesorbnung

ftcljt, eine Satfadje, bie niemanb iibcrrafdjen form, ber mit ber SBclt*

gcfcbicbtc oertraut ift.

SBann immer ber rebolutionäre Sturmminb für einen Slugenblitf ftdt)

gelegt l)at, bann fann man fidjer fein, eine immer micberfcl)rcnbe Jyragc

auftaucljen 31t fcljcn: bie emige „orientalifdje A-ragc". So mar'si, al§

bie ©türme ber erften franjöfifcljcn SHcoolution norübergebrauft marcu
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intb Napoleon unb Slleranber bon Dtufelanb nadj beut SHlftter ^rieben

ben ganjen europäifdjen kontinent unter fid) geteilt Ratten; ba mad)te

Slleranber bie augenblicHidje Stille fidj äwutfee, liefe eine Slrmee in bie

Xiirfet eimnarfdjtcren , um jenen Elementen auf bie Seine 31t fjelfeu,

bie fidj bon bem 3erfallenben Sfteidje foglöften. Sann mieber, fnum baß

bie rcbotutionären Semegungen be§ meftlidjen (Europa burd) bie Äon;

greffe bon £ai6ad) unb Verona unterbriitft roorben maren, führte 9K!olau3,

ber üftadjfolger 8Kejanber§, einen neuen Streich, gegen bie Surfet. 511«

einige 3af)re fpäter bie Sulircbolution unb bie fie begleitenben 2Tuf=

ftänbe in Sßölen, Stalten unb Belgien boriiöer toaren unb (Europa in

ber Sform, bie e§ 1831 erhalten, aufeer bem 23ereidj innerlicher 3^iftig-

feiten fd)ten, mar bie orientalifäje ^frage 1840 mieber nalje baran, bie

(Sroßmäd)te in einen allgemeinen Srieg 31t bertoidfeln. Hub nun, ba bie

ftursficrjtigfeit ber fjerrfdjenben ^pgmäen fid) ftolg bamit briiftet, (Suropa

gtiitflid) Don ben ®efaf)ren ber Slnardjte unb ber Skbolution befreit ju

baben, ba taud)t fie mieber auf, bie nimmer rul)enbe 3?rage, bie nie

berjtegenbe Sdjtoiertgfeit: 2Ba3 fangen mir mit ber Sürfei an?

Sie Sürfei ift ber rounbe üßunft be§ legttimifttfdjen (Suropa. Sie

Smpotens be§ tegitimiftifeben, monardjifdjen 3ftegiernng§ft)ftetn§ fjat fid)

fretü feit ber erften frangöjtfdjen Skbolutton in ben einen Saß gufammens

gefaßt: ben ©tatuSauo aufrechterhalten. 3n biefer allgemeinen Über*

einftimmung, bie Singe fo 311 belaffen, tote fie burd) 3ufatt ober lln=

gefäbr geroorben finb, liegt ein StrmutSgengniS, ein ©tngeftänbnis ber

f)errfd)enben 9Jcäd)te, baß fie bötlig unfähig finb, irgenbmie ben gort*

fdjritt ober bie 3tbilifatbn 311 fbrbern. Napoleon tonnte in einem äugen*

6 lief über einen gangen kontinent berfiigen unb mußte mabrlid) in

einer 2Seife barüber 31t berfiigen, bie ©enie unb 3ieibemußtfcin ber=

riet. Sie gange „bereinigte 333ci»bcit" ber europäifdicu Legitimität, mie

fie ber SBtener Kongreß ncrfammclte, brauchte mehrere Safjre, um ba%=

fette 31t leiften; fie gerieten fid) in bie igaare barüber, fie macfjten ein

öäglid)e§ Sitrdjeinanber barau§ unb fanben ba§ ®cfd)äft fd)ließlid) fo

töblidj langmicrig, ba^ fie baran genug batten unb feitber nie mclir

bcrfudjtcn, (Suropa 311 teilen, llhirmibouen ber Witrelmäßigfcit, mie

Seranger fie nennt, oljne l)iftorifd)e Senntuiffc ober (Sinficbt in bie lat-

faäjen, orjne Sbcen, obne Snitiattbe, bergöttern fie ben ©tatuSquo, ben

fie felbft 3ufammcngcpfufd)t baben, mit bem üollen Semiißtfein ber

2tiimperi)aftigfcit üjre§ 3ftadjtoerf§.

OTars^ngcl«' Sdjrtften. I. 10
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Sod) bie dürfet bleibt ebenfowcnig in berfelben Sage tüte bie übrige

SBelt; linb gerabc bann, wenn eö ber rcaftionären Partei gelungen ift,

ben bon il)r fo genannten Status quo ante im simulierten (Suropa wieber=

tjcquftetlcn, cutbetft man, baf? injmifdjeu in ber Sürfei ber <Statu§quo

fidt) fefjr beränbert f)at; bafe neue fragen, neue Söejietjimgen, neue Snter*

effeu entftauben ftnb unb baf$ bie armen Siblomaten bort bon neuem

beginnen muffen, wo fie bor adjt ober jc^n Sauren burd) ein allgemeine»

(h'bbebeu unterbrochen mürben. 2)en <Statu§quo in ber Surfet erhalten!

3a, man tonnte ebenfogut berfudjen, ben ftababer eine» toten §ßferbe§

immer genau in bcmfelben ©rabe ber ft-cutlniS §u erhalten, in bent e£

fidj befinbet, elje bie botlftänbige äkrmefung erfolgt. Sic Sürfei ber*

fault unb mirb immer mefjr berfauleu, foiange bas je^ige ©üftem be§

„eurobätfdjen ©leidjgetotdjtS" unb bie 2lufreci)terl)attung be§ 6tatu§cnto

anbauern; unb trofe aller ®ongreffe, 5ßroto fotle unb Ultimatums mirb

fie il)ren a(ljät)rlid)en Anteil 51t ben biplomatifdjen ©äjmierigfeiten unb

internationalen SBirrniffcn liefern, gfeidjwie jeber anbere bermefenbe

törper bie Stadjbarfdjaft reidjliä) mit ^ofjlenwafferftoffgaö unb anbereu

Wotjtriedjenbcn ©afen bcrfiel)t.

©eljeit mir ofjne weitere» 31t, mie bie 3?rage liegt. Sie Surfet be=

fteljt au§ brei gän^lid) berfd)tebenen Seilen: ben afrifanifdjen SafaKen*

ftaaten, baö ift 2fgbpten unb Sunt§; ber 2lfiatifd)cu Siirfei unb ber

©urobäifdjen Surfet. Sie afrtfantfdjett 33cfimmgen , bon benen allein

v

l(gi)ptcn afö bent ©ultan wirftid) Untertan Betrachtet »erben famt, motten

mir ciuftmcilen au§ bent Spiele raffen. ?tgnpten gehört mefjr ben @ng*

länbcrn atö irgenb jemanb anberem unb mirb unb mufj nottoenbiger*

meife bereu Anteil bei irgenb einer gufiinfrtgen Seilung ber Sürtci

bilbeu.

3n ber Slfiatifdjen Surfet ift ber 6i£ aller traft, bie biefetn 9?eid)e

nod) innewohnt; tleinafien unb Sirmcnien, wo bietfjimbert 3afi,re lang

bie Surfen l)auptfäd)lid) moljntcu, bilbeu ba§ föeferboir, an§> bent bie

tiirfifdjen Armeen gebogen mürben, bon benjenigen, wetdje bie SBäUe

2ßien§ bebrofjten, 6i§ 311 jenen, bie bon SicbitfdjS nidjt gerabe gefeierten

2ttanöbern bei Sntlewtfdm gerftreui mürben. Sie Slftatifdje Surfet bilbet,

obglcid) fie biinn bebölfert ift, bennod) eine 31t gefd)loffcnc STiaffe be§

mol)ammcbauifd)eu gattatiStnuS unb ber tiirfifdjen Nationalität, nm bor=

läufig 31t irgenbroetdjen (Srobcrungöbcrfuäjcn aufzumuntern; unb tat*

fädilid) werben bei Erörterungen ber „oricntalifäjcn 3?rage
Ä

ftetö bon
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biefen ©ebteten nur bie beiben Sattbftridje Sßaiäfttna ltnb bie djrtfts

lidficn Säler be§ Sibanon in 23etracrjt gesogen.

Ser toittlid) ftrittige Sßunft ift immer bie (htrobäifcrje Surfet, btc

grofee £albittfel füblicb, ber @aöe ltnb ber Sonatt. tiefes f^errftcfie ®e*

biet ift fo uttglücflid), bon einem Konglomerat ber berfdjtebettften Waffen

unb Nationalitäten betoofjttt 31t toerbett, über bie e§ fdfjtoer ift 3U fagen,

meiere bon irmen bie für SMifation unb gfortfdfjrttt am tocnigftett

befähigte ift: ©latoett, Öh'iedjen, Rumänen, anmuten toerben, stoölf

Millionen an ber Safyl, üon einer Million Surfen in Untertänigfeit

erhalten, unb bi§ bor turgem erfaßten e§ gmetfenjaft, ob mcr)t unter

alten biefen betriebenen Waffen bie dürfen bie geeignetften feien, bie

Dberfjerrfdjaft 31t behaupten, bie in einer fo gemifdjten S3ebBIferung

nur einer biefer Nationalitäten gufaÄen tonnte. Socr) toenn ruir ferjeu,

rote jämmcrlidj alle Anläufe gut 3tötttfation feiten* ber rürftfdjen Ne=

gierung fdfjeiterten, tote ber Fanatismus beS Sflam, I)auptfäcr)itcr) bon

bem türftfdjen Wlob in einigen großen Stäbten getragen, fitfj bk ötlfe

Dfterreidj§ unb ShtjjfanbS ftetS nur gunuee gemacht rjatte, um toieber

gur Wlafyt 31t gelangen unb einen ettoatgctt gortfdfjrttt ioieber 31t ber=

nickten; toetm toir bie Sentrak, ba$ ift bie rürftfdfje Negierung 3abr

für Safjr bttrdj 2lufftänbe in ben d&rtftltdfjen Sßrobtngen gcfdnoäcbt fefjen,

bon benen feiner, baut ber Sdjmädje ber Pforte unb ber Snterbentton

ber benachbarten Staaten, gang erfolglos ift; meint toir ©rtedjenlanb

feine Unabfjängigfeit erringen fetjett, Seile bon Armenien biircr) NutV

taub erobert, bk SDtolbau, bie 2Balad)ei, Serbien nadjeinauber unter

ba% Sßroteftorat NtnitanbS geftellt fefjen, fo toerben mir angeben muffen,

bafe bie 2titroefent)eit ber Surfen in Europa ein erttftfjafteS fötnberniS

für bie ©ntmicfluttg ber Hilfsquellen ber t§ragtfä>ittb,rtfdjen £albtnfcl

hübet

2Btr fönnett bie Surfen f^merltcr) alz bie r)errfcr)cnbe klaffe ber

Surfet begeidjnen, ba bie Söegieljungeti ber berfdjiebenen (SefeflfdjaftSs

fiaffen bafelbft ebenfo bermirrte finb tote bie ber berfebiebenen Naffcn.

Ser Surfe ift, je nadj llmftänbeu unb Crtltdjfctt, Arbeiter, ßanbtnatm,

Heiner Sßädjter, ^anbclömann, fettbalcr ®ut§6ejtfcer in beut nieberftett

unb barbarifdjftett Stabittm be§ ^eubaltSmuS, Siuttbeamtcr ober Solbat;

aber in all biefen betriebenen fogialen Stellungen gebort er ber 6e*

oorred)teten Neligiott unb Nation an — er allein bat ba8 Nedn, SBaffen

31t tragen, unb ber Ijöd&jigcfteUte ß|rtft muß bem ntebrigftcu 3JtofIem
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ben 2Beg freigeben, toenn er iljm begegnet. Sn SJoSnien unb her §er=

jegonrina ift ber 2tbei bon flatoifd)cr Stöftamnumg 511m Sflam über;

gegangen, toäfjrenb bie äftaffe be§ ÜBolfeS ÜHaiaf)§, ba£ finb ßljrtften,

blieben. 3n biefer Sßrobins finb alfo ber fjcrrfdtjeube ©laubc unb bie

f)crii"cf)cube klaffe ein§, tt)ie benn and) ber 6o§nifä)e Ü.Uoficm auf einer

(Stufe mit feinem SMigtonSgenoffen türfifdjer 2(bt'unft ftefjt.

®te £>auptmad)t ber tiirfifdjen SSebölferung in (Suropa, abgefefjen bon

ber ftet§ bereiten Steferbe in Slften, liegt in bem 9#ob ftonftantinopels

unb einiger anbercr großer Stübte. (§r ift toefentlidj türfifdjer 2lbftam=

mung, nnb obg(eid) er feinen Unterbau b,auptfädjiidj bei ber üöefdjäf«

tignng burd) djriftfidje Kapitaliften ftnbet, fo beut er bodj eiferfüd)tig

an ber cingebilbeten Übericgenbeit nnb an ber tatfädjlidjen Straftoftgfeit

für alle ©treffe f eft , bie ba§ Sßribilegium beö 3ffom irmt gegenüber

ben ©Triften berieft. ©§ ift toobj befanut, bafe btefer 2ftob bei jcbent

totdjtigen StaatSftreidj bnrd) SSeftedjung nnb ©djmcidjclei getoonnen

toerben mufc. £>iefer 2ttob allein ift e§, ber, abgefeljen bon einigen

folonifierteu SMftriften, bie önnptmaffe ber tiirtifd)cn 33ebßlfernng in

(Suropa bilbet. Unb fidjerlidj toirb fid) früher ober fpäter bie abfolute

üftottocubigfett fjerau§ftellen, einen ber fdjöufteu Xette unfereS Kontinents

bon ber §errfä)aft eine§ SftoöS 31t befreien, mit bem berglidjen ber

3)fr)b be§ römifd)cn Kaiferreidj§ eine SBerfamntlung bon Seifen unb

Reiben toar.

Unter ben nnberen Nationalitäten tonnen mir bie 9(rnautcn mit

toenigen Sorten abtun; fte finb ein abgehärtetes, urfprünglid)e§ ©e=

birgSbolf, bie ba§ gegen bie Slbria abfallenbe ßanb betoobmen, ttjre

eigene Sprad)e fpredjctt, bie aber bodj, toie e§ fdjetnt, bem grofjcn

inbogermanifdjen Stamme angeboren. Sie finb teifö gricdjifdje ©Triften,

teils 2ftofIem, nnb und) allem, toa§ mir bon ibnen toiffen, nod) fein*

toenig für bie 3ibilifation borbereitet. 3bre räubertfdjen Gktoofml)citen

toerben jebe benad)bartc Regierung 3toingcn, fte in ftrengfter militärifdjcr

Untertocrfnng 31t galten, bis ber inbnftriellc ^ortfdjritt in ben nmgebenben

©ebieten üjnen SSefdjäftigung als SBafferfdjöpfer ober .\x1l3baucr geben

toirb; gerabefo toie e§ mit ben ©aflegoS in Spanien nnb anbereu ®e=

btrgebctoobncru ber $atl toar.

S)ie SQSaladjen ober 2>afo=3tomaucn, bie ftauptbetoobuer be§ ßanbeS

toifd)cu ber unteren S)onau nnb beut SDujeftr, finb eine feljr gemifebte

SSebößerung, bie ber griedjifdjcn ft'irdjc nngeprt unb eine bom i?atet=
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nifdjen abftammenbe, bem Staltcnifdjen in bieler öinfidjt äfjnlidje Spraye

fpridjt. SMe £ran§fölbcmier mtb bic Shtfbtoiner gehören 511 Cfrerreid),

bie SBejjaraber 311 SRiifjfanb; bie äöetooljner Der SDtolbau linb ber 2Balaä)et,

ber beiben einigen Jiirftenrümer, too bie bafo^romanifdje Stoffe eine

politifdje ©ilftenj errungen tjat, Ijaben eigene Surften unter ber nomU
neuen ©useremiteti ber Pforte mib ber toirflidjen DBerfjerrfdjaft 9hm=

fattb§. SBon ben tranSfülbanifdfjen SBaladjen hörten mir toäfjrenb be§

uugarifdjen $rieg§ biel reben. 8ie toaren bon ben ungarifdfjen ©runb*

beftöern unterbriitft toorben, bie nadj öfierreiäjifdjem ©oftem gleichzeitig

find) afö bie SBer^cugc bcS £>ruofe§ unb ber 3tu§beutung ber Regierung

31t bienen Ratten. SBie bie rutfjenifdjcn Setbetgenen Don ©aftgien 1846,

mar nun mtdt) biefe brutalifierie äftaffe bnrä) bie Öfierreidjer mit SJers

fpredjungen unb S9eftedjungen getoonnen toorben, unb [ie begann jenen

3erftörungsfrieg, ber ou§ ^ran§f^lbanten eine SBüfte machte. Sie S)a!o*

Romanen ber türftfdjen ^ürftentümer fjaben menigftenö einen eingeborenen

21bet unb potitifdie Snftitutioneu ; unb troö aller SHnftrengungcu 9htjjs

tanbö ift ber revolutionäre ©eift bei ttmeu burdjgebrungen, tote ber

Sfufftanb bon 1848 gur ©enüge bemies. 3meifelto§ muffen bie 23e*

brüdungen unb ©rpreffttngen, bie iljnen toäfjrenb ber rufftfdjen Cffu=

pation feit 1848 auferlegt mürben, biefen (Seift nodj meljr genäbrt fmben,

trot? be§ 23anbe3 ber gemeinfamen Religion unb be§ 3arifcb>popifdien

2GJergtauben§, mit bem fie bis jeöt auf ba$ faiferlidje .stäupt ber

griedjifdjen Sirdje afö auf iljren natürlid)cn 23efd)itt>cr gebtitft fjntten.

Unb menu bie§ ber gatt ift, fo tarnt bic toafadjifdje Nationalität cin=

mal eine rjeroorrageube Atolle bei ber enbgiiltigen ©ntfdjeibimg über jene

in $rage fontmenbeu ©ebiete fpieleu.

SDie ©rieben in ber Surfet finb meift ffatoifdjer Slbfunft, haben

aber bie neugried)ifd)e Spraye angenommen; tatfädjlidj mirb affgemein

Sitgegeben, bafc, abgefebeu Don einigen abeligcu g-amilien in föonftanti*

nopcl unb SErapepnt, man felbft in ©riedjenlanb fefjr meuig rein

beltcnifdjeö 231ut finben mürbe. Sie ©rieäjen finb neben ben Suben bic

erften £anbel§Ieute in ben Sccbäfcn unb bielen SBitmenftäbten. 3n

mnndjen 83e§irfen finb fie audj 8t<feröauer. X?l ltf alle \$aSit gibt ihnen

toeber ttjre $cifyt, nod) ibre SDtdfjtigfeit, uod) ibr nationaler Sinn irgenbs

toeldje§ ©etoidjt afö Nation, ausgenommen in Ibeffalicn ober mellciriu

in ©piru§. S)er Sinftufj, ben einige griedjifdje abelige Familien in

touftautiuopcf al§ Sotmetfdjer batteu, nimmt rafd) ab, feit Surfen in
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(Suropa ©rgieljung genießen itnb feit enropäifdjc öJefnnbtfd^aften tiirfifdj

fprcd)cnbe 3lttadj6§ Ijabcn.

2Bir fommcu jcfct 31t bei* Stoffe, meiere bie große Sftaffe ber 23e*

böfterung hübet nnb bereu SBIitt in jcber borfommenben SRaffenmifcrjuiicj

überunegenb ift. 3a, man fann fagen, baß fic ben föauptfiamm ber

djriftlidjcn äkoötfcrung bon SBforea bis pr S)onau nnb bom ©djwargen

Speere bi£ gu ben arnauttfdjeu Bergen bilbet. SMefe Stoffe ift bie flatotfdjc,

nnb gmar bcfonberS jener 3^eig berfelben, ber unter bem Tanten be§

iflijrifdjen (llirski) über fübflarotfdjeu pfammengefaßt toirb. 9?acr) ben

SBeftflatoen (5JSolcn unb Sööfmten) unb ben Dftflamen (Stoffen) bilben

fie ben britten 3ft)dg jener ^af)ireicr)en flanrifdjen Familie, bie in ben

legten gtt»ölf 3af)rl)tinbcrtctt ben Dften @uropa§ betoofjnte. Siefe ©üb*

ftafoeu bciuofmeu nid)t nur ben größten 5leil ber dürfet, fonbern audj

Salmatien, Kroatien, Slamonien unb ben ©üben Ungarns, ©ie fpredjcn

alle biefelbe ©praerje, bie ber ruffifdjen fefjr bertoanbt unb für meft=

tiefte Cbrcu bie bei toeitem muftfalifdjfte aller flamifdjen ©pradjen ift.

Sie Kroaten unb ein Seil ber Dalmatiner finb römifcr^fattjolifd),

alle übrigen gehören ber gried)ifd)eu .Sltrcfie an. 2)ie römifdi=f'att)olifd)Cu

fdircibcu ba§ lateinifdie Sllpfjabet, aber bie 9(nf)änger ber grtcdjifdjcn

SHrdje fd)reiben in gtjrtttifd^er ©djrift, bie aucr) in ber ruffifd)eu unb

altftatüifd)eii ober ®irdjenfpradje angetoenbet wirb. SMefer Umftanb int

SSerein mit ber 9teligion§berfd)iebettf)eit trug baju bei, jebe nationale

Gntroitflung im gangen fubflanrifdjen ©ebiet 511 bergögern. (Sin üfftann in

Beigrab braucht nidjt iinftaube 31t fein, ein in Slgram ober BecSe gebrudteS

Bud) 31t lefen; ja, er tuirb fidj bictleidjt fogar toeigern, e§ in bie^anb

31t ncbiucn, toegen be§ barin gebrauchten „ungläubigen" 9flpb,abct§ unb

ber ebcufoldien Orthographie; toäfjrenb e§ iftm gar ntdjt fdjtocr fein

wirb, cht in 2fto§fou gebrudteS Bud) 31t lefen unb 31t berfteben, ba

bie beiben Sprachen befonberS in beut altflannfdjen enjmologif^en Stiftern

ber Orthographie einanber feljr äljulidj finb, unb meil ba§ Ruft mit

beut „ortfjoboren" (pravoslavni) ?llpt)abet gebrudt ift. 35ie SQiaffe ber

gried)ifdicn Slaiucu toitt it)rc Bibeln, Siturgien nnb (Sebetbüdjer nidjt

einmal im eigenen Sanbe gcbrnd't baben, ba fte überzeugt finb, bafc

allem, mag im beiligen 2fto§tou ober in ber faiferlidjen SDrucferei in

2t. Petersburg angefertigt ift, eine befonbere 9Hd)tigfcit nnb Cvtlioboric

unb ein Oierud) bon öciligfeit anhaftet. £ro£ aller panflatoiftifdjen 8ln*

ftrengungen ber Slgramer ober Sßrager ©ntfjufiaften bat ber Serbe, ber
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ähtlgare, ber bosnifdje dtaidfy, ber flamifcfje 23auer oon äftagebonien

unb S^ragten meljr nationale Spmpatf)te, meljr 23eriit)rung§pmtfte, meljr

SffHttd be§ geiftigen JBerfefjrS mit bem Muffen al§ mit beut römifdj*

fatf)oltfcf)en Sübflamen, ber biefelbe Sprache fprid)t. 2Ba§ immer ge^

fdr)ef>en mag, er erroartet Don St. Petersburg feinen ätfeffia«, ber tfjn

öon allem Übel befreit; unb toettn er ftonftantinopcl feine garigrab,

feine Slaiferftabt nennt, fo tut er bie§ ebenfo in ©rmartung beS ortf)o=

boren Saxm, ber ba bom Sorben fommt, um e§ bem magren ©laubett

roieberjugeben, aU in Erinnerung an beu ortfjoboyen Qaxtn, ber e§

befafc, erje bie dürfen in ba§ £anb einfielen.

3n bem größeren Steile ber Surfet finb bie Statuen sroar ber bireften

§errfd)aft ber dürfen Untertan, bodj mäf)len fie ifjre lofalen 83ef)örben

felbft, 511m Seile (in SBoSnien) finb fie 311 bem (Blauben tfjrer Eroberer

befebrt. 9fur in groei ©egenben Ijat bie ftaroifdje Stoffe in biefem Sanbe

poütifcfjeS ßeben ftdt) erhalten ober erobert, Einmal in Serbien, bem

Säle ber ÜDtoratoa, einer Sßroöina mit fdfjarf gezogenen natürlichen (Srengs

linien, bie bor fea>3f)imbert Sauren eine fjeroorragenbe Stoße in ber

@efd)id)te biefer (Segenben fpielte. Surd) bie Surfen eine gelang unter*

brücft, gab ber ntffiftfje ftrieg öon 1809 ben Serben bie Gelegenheit, eine

gefonberte ©rjfteng, meint audj unter türfifdjer Oberbcrrfdjaft, 311 ge=

minnen. Seitbem ift Serbien immer unter bem unmittelbaren rufftfdjen

Sdmfee oerblieben. Sodj, ebenfo mie in ber 2)tolbau unb ber Sßaladjei,

f)at bie politifdje Setbftänbigfeit neue 23cbürfniffe gezeitigt unb Serbien

einen größeren SBerfcljr mit bem mcftlidjen Suropa aufgestoungen. Sie

3ioilifation begann SBurgel 31t faffen, ber öanbel berjnte ftcf) aus, neue

3been eutftanben, unb fo finben mir inmitten ber £>od)burg ber ruffifdicu

SJtodjtfüfjäre, im fltmrifdjen ober ortfjobojren Serbien, eine autiruffifebe

Tyortfdr)rittöpartet (natürlidi febr beferjeiben in üjren Skformbcftrebungen),

beren £>aupt ber (^fjtocmgmrmfter ÖJarafdjanin ift.

Sollte bk griecbifdH(amifcf)c SSeböfterung jemals ,mr \>crrfdiaft in

beut Sanbe tottraten, baä fie bciuolmt unb in bem fie brei Vierteile

ber GkfamtbeOülfcrung bilbet (7 äftittionett) , bann ift e§ stoeifeltoS,

bah biefelbeu Söebiirfniffe in iljrer Witte naef) unb uacfi eitte antirufjtfdje

fortfdirittlid)c Partei erzeugen mürben, bereu Sbtfrommen bisher nnuer=

meiblid) eintrat, fo oft ein Seil ber Surfet balb uuabbäiigig geworben.

3n Montenegro baben mir nidjt ein fruchtbares Xal mit raTlifiltni«*

mäfjig großen Stäbtcu, fouberu ein imfrudjtbareS, fdjroer jmgänglidjeS
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SBergfanb. £ier Ijat fidj eilte 23cmbe öon Räubern fcftgefcfet, metdje bie

Ebenen braubfdjafccu unb bie SBcute in ttjren SSergfefrungen aufhäufen.

SMefe ronianttfrf)en, aber sicmlidt) ungemütlichen Ferren fittb (Suropa

fdjon lange täftig getoefen, unb e§ entfpridjt gang bcr Sßoliti! 9iufe=

tanbS unb DfterreidjS, baß fie ba% 9tedjt ber 23emot)ner bcr fdjroargen

Serge (Zrnogorzi) oerteibigen, Dörfer mit ifjren ©inraoljnern nieberju*

brennen nnb ba* 2Mef> fortzuführen.

3)ie ßonboner treffe. - 'Politik 9Iapoleon£ in bcr furktf$en

grage.

Sonbon, 25. SSJJärj 1853 (9t. ^.SL, 11. 21prit 1853).

3m alten ©riedjenlanb jagte man oon einem 9tebner, ber für fein

©djmeigcn besagt mürbe, er Ijabe einen Cdjfen auf feiner 3unge. S)er

Ddjs mar nämlid) eine au§ ?igt)pteu eingeführte ©ilbermünse. $on ber

£ime§ tonnten mir ebenfalls fagen, bafj fie feit bem SBieberauftebeu

ber orientalifdjen ftrage aud) ftetS einen Ddjfen auf iljrer 3unge trug,

menu aud) nidjt für tt)r ©titlfd)meigen, fonbern bafür, baft fie fprad).

3uerft berteibigte biefe geniale 3«tung bie öfterreidjifdje Snterbcntion

in Montenegro unter beut SBormanb, e§ fyanble fid) um baZ Ktjriften*

tum. Später aber, afö Dhifjlanb intervenierte, liefe e3 biefe 8lu8rebe

fallen unb behauptete, bie gange gfracje fei nur ein Streit ämifdjen griedji*

fdjer unb römifd)cr SHrdje, bcr bie „Untertanen" ber engttfdjen Staate«

f'trcfjc gang gleichgültig laffe. Saun mürbe bie SBidjtigfeit be§ türftfdjen

§aubels für ©rojjbritannten l)erborgef)oben unb eben au§ biefer 2Bid)tig=

feit gefolgert, bafj ©rofjbrttannien nur gemimten fönne, menn e£ türftfdjen

greüjanbel für rnffifttjen ^roJjtbiiib* unb öfterreidn'fdjen ©dju&oli ein*

taufdjt. Saun bemüfjte fid) bie £imc§, 51t bemeifen, bafj ©ngfaub in

feiner -ftaljrungSmittelberforgung 0011 SWu^Ianb abginge unb bafjcr fid)

fdjrocigcub ben gcograplnfdicn ÜMufdjnuungcn beö 3aren fügen muffe. (53

ift bieg ein gnäbigeS Kompliment für baö oon bcr £ime§ berf>errlidjte

öanbetefpftem unb eine fcl)r fdjerjljaftc 8Sett>ei§fiü)rung bafür, bnfs ba§

©c^marse Meer ein ruffifdjer 6ee unb bie £)onau ein ruffifdjer 3?tufc

merben muffe, um (5nglanb§ 2lbf)äugigt'cit tum [ftufetanb ju milbern.

SWS bie £ime3 bann au3 biefer unhaltbaren Sßofttion bertrteben morben

mar, btclt fie fid) an bie allgemeine 23cl)anptuug, bnft bat STitrrtfc^e Meid)

^offnung§to§ in krümmer verfiele, toaS nad) iljrer üDfceinung einen enb*
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gültigen 23emeis bafür liefert, hak Shtfetanb fog(eid) ber £eftament§«

uotlfrretfer unb @rbe biefeS föeidjeg »erben muffe. 3)ann wieber wollte

bie SfateS bie 33ewolwcr ber £ürfei ber reinigenben ©errfdjaft unb bem

gtbilifrerenben ©influfj 9tufjlanb§ unb Öfterreidj§ unterwerfen, in bem

alten (Glauben, bie SBeiSljeit fonuue au§ bem Dfteu; babei öergnfj fie,

bnfe fie fnrg Dörfer felbft gefagt rjatte, „Cfterreidj erhalte in ben ü£ro*

bingen unb Königtümern feines eigenen 9teicr)e3 einen 3uftanb oou toitt«

fiirftdjer Autorität unb gewalttätiger Sprannei aufregt, ber ntct)t burdj

ba% geringfte (Sefe£ geregelt werbe". Um irjrer ^recr)r)eit bie Krone

aufsufefcen, beglüdwüufdjt fidt> bie £ime§ felbft sunt ©djfaffe ju ttjren

eigenen „brillanten" Seitartifetn über bie Crientfrage.

SDie gefamte ßonboner treffe, bie 3ftorgen= unb bie 2(benbb(ätter,

bie täglichen unb bie SBocbenbtätter erhoben fidj wie ein 2ftamt gegen iljr

„fütjrenbeS Organ". 3)ie Corning Sßoft tnadjt fiel) über ifjre Kollegen

Don ber £ime§ luftig, bie fie ber Verbreitung abfldjtlidj falfdjer unb ab-

furber Stodjridjten geüji. S)er Corning £>eratb nennt fie „unfere f)ebrätfcr)=

öfterreidjitdjsrnfftfdjen 3eitgenoffen". S)ie Saun üftetoS fprtct)t fürs öom

„23runnom-£)rgan". 3fjr 3witling$gcfd)Wifter Corning Gfjrouicte fdjtägt

in folgenber 2Beife auf fie to3: „3Me Sournaliften, bie öorfcrjlngen, um

ber fommersiellen 23ebeutung eine§ £>u£enb§ griedjifdjer firmen willen

ba§ Sürttfdje Steidj an SWufjfanb ausliefern, bürfen mit 9?edjt für fidj

ba% SHconopot auf glänjenben ©eift in 2lnfprudj netjmen!" 2>er 3)brning

Slböertifcr fagt: „2)ie Firnes fjat redjt, wenn fie behauptet, mit üjrer

Verfettung ber rufftfdjen Sntereffen allein 31t fterjen 8ie wirb woi)l

in engtifdjer Spraye gebrucl't. 2lber baz ift aud) ba§ einsige ©nglifdie

an tr)r. 2Bo 9htf$tanb in $rage f'ommt, ift fie burdj unb burdj ruffifdj."

3weifello§ wirb ber rufftfdjc
sMx feine Sßranfen niä)t eiujicbcn, folange

er nidjt babor fid)er ift, baf? eine momentane SSerftänbtgung jjtoifdjen

©nglanb unb $ranfrcid) eintritt. 3ftan bead)te nun folgenbeu wuubcr=

baren 3wifd)cnfall. 21n bemfetten Sage, afö bie£ttne§ bießorbSStöerbeen

unb Glarenbou baoon 31t überzeugen ocrfudjte, baf$ bie türfifdjc 31ngc=

legeutjeit eine blofje 3änfcrci swifdjen ^yraufreid) unb Shtfsfaub fei, cnt=

bedte ber König ber £oren, wie ©trfeot «Gerrit ©ranier tum ßaffagnac

3u nennen pflegte, im Conftttutionucl, bafj aÄe§ nur ein Streit simfdjen

Sorb ^almcrftou unb beut 3areu fei. SBaljrlidj, wenn wir biefe SMättcr

lefen, fo uerftefjen wir bie gricdjifd)cu Dlcbuer mit ma^ebonifdicit Cdifcu

auf ifjrcn 3ungen au§ ben Seiten ber SemofÜjentfdjen ^bilippifeu.
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2>ie britifdje Slrifrofratie atterbingS, bie bnrd) baZ ®odttton§mints

ftcriunt ucrtrcten toirb, mürbe im Notfall bie nationalen englifdjen 3nter=

cffcn üjren fpegtetten Slaffentntereffcn opfern; in ber Hoffnung, eine

llntcrfriifeung für irjre ftedt)e Oligarchie im ÜÖkftcn &u finben, mürbe

fie bie 33efeftigung eine§ jugenblicrjeii 2)efpoti3mu§ im Dften gerne ge=

ftatten. ßoutS Napoleon zaubert nod). Seine gan-je Vorliebe gehört bem

rufjtfdjen ?lutofraten, bcffen 3{cgicrnngsft)ftem er in $ranfreid) ein=

geführt bat; nnb feine ganzen Antipathien ridjten ftd) gegen (Snglanb,

beffcn pnrlamentarifdje» Spftetn er in $ranfreidj gerftört rjat. Unb meint er

ben 3'ircn im Dftctt rnbtg 23cutc machen läßt, fo läfjt biefer if)it bafür

im Sßeftcn and) SSeute machen. 2(nbererfett§ taufet er ftd) burdjau?

nidjt über bie ©efiifjle ber Zeitigen Wl\<m% gegen ben „Sßarbenü <vtf)att".

6r befolgt baljer eine smeibentige SjSolittf, inbem er bie ©rofmtädjte

@Juropa§ ebettfo ju täufdjen ücrfttdjt, mie er bie pnrlantcntarifdjen ^ax-

teien ber frangßftfdjen Üftnttonafoerfnmtnlung täufdjte. SöcÜjrenb er often*

ratio mit bem englifdjen SBotfdjafter ber Xüttd, £orb ©tratforb be 9ieb=

cliffe fraiermftert, befdjtoafet er bie mffifdje Sßrtti§cfftn t>on Sieücn mit

ben fdmicidjclrjnfteftcn äkrfprcdmngen nnb fdiid't an ben £>of be§ <Sultan3

Gerrit bc ia ©our, einen mannen ^Befürworter einer öfterreid)ifd)=fran=

3öftfd)cn 2lfliatt3 im ©egcnfa£ 31t einer engtifrfi^franjöfifdien. ©r beorbert

bie flotte uon £onIon in bk gricd)ifd)en ©etoäffer nnb läfet am nädjften

£ag im Säftoniteur oerfünben, bafc bieg orme üor^erige 2krftänbigitttg

©ngtanby gefdjerjen fei. 3n einem feiner Organe, bem $ßai)3, täfet er

bie orientalifdje $rage aU fjöcfjft mid)ttg für ^ranfreid) bejubeln, mäfjs

renb ein anbere§ feiner Organe, ber (kmftitntionnel, behaupten mnfj, in

biefer ^mc\t fjanble e§ ftd) mir nm mffifdje, öfterreid)ifd)e nnb ettglifdjc

Sntereffen, ft-ranfreid) I)abe nur ganj entfernten Anteil baran nnb beftttbe

ftd) baber in einer gang unabhängigen Spoftrton. 2öcr mirb it)m nteljr

bieten, ^hifsianb ober (SnglanbS 3)a§ ift für il)it bie ^rage.

5)er roirhHd)c 6frciipunhi in ber 2ürhei.

Seitartifel, 91ero $or! Sribune, 12. 2lpril 1853.

2Bir ftnb erftaunt, bafs in ber angciibüdlidjcn Styfnffion ber orien=

talifd)cn ^rage bie cng(ifd)en Csoitrnale nidjt fdjärfer bie Dualen 3nter=

cffcn I)croorgcI)obcn babett, bie ©rofjbrttannien ^nnt unerbirtttdjen, ntt=

nachgiebigen (Segner ber ritffifd)en 8lnnejton§s 1111b (SjpanfionSgelüfte
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nmd)cn füllten, ©ngfanb fann nidjt äitgeben, bnfe Dfafelanb junt SBefjerrfdjer

ber Sarbanetfen unb be§ 33o§poru§ wirb. 3n fommer^ieffer wie in pofi=

ttfdfjer &infidjt toiirbe biefeS (Sreigni§ ber aftadjtftetfung GrnglanbS einen

ncftigen, wenn nidjt töblidjen Stoft berfcfccn. 2Btr brausen nur einen

231icf auf (htglanb§ ©anbeläbesieljungen mit ber Sürfei 31t werfen.

23or ber Sntbedung be§ bireften 2Beg§ nadj Snbien mar ftonftantinopef

ber 3)iarft für einen au§gebeljnten ©anbei; nnb audj jeßt nodj oermittefn

bie tiirftfdcjen £>äfen einen fer)r bebentenben unb ftets toadjfenben 2Serfet)r

3toifdjen Suropa unb bem Innern StftenS, toemt and) bie inbifdjen
s}ko=

bufte auf bem Sanbtneg über üßerfien, Xefjeran unb bie Sürfei nadj

(niropa gefangen. S)ie§ seigt uns ein 2Mid auf bie Sorte. SSom Sc§toarä*

mafb bi§ p ben fanbigen ööfjen oon StotogorobsÜEBelifi ift ba§ ganse

SMnnenfanb Pon gffiiffen betoäffert, bie fidj in§ ©djtoarge über in§ Saföifdje

Sfteer ergießen. Sie £)onau unb bie Sßolga, biefe beiben Sciefenftröme

(Europas, ber Snjeftr, ber Snjepr unb ber Son, fie alle büben ebenfo

niele natürliche Kanäle pr Söefo'rberung ber binnenlänbifdjen Sßrobufte

3um Sdoroarjen äfteer; beim aud) jur ftafpifdjen £ce fann man nur burdj

ha* ©djtoarse ÜJieer gefangen. 3mei drittel Don (Suropa, ba§ ift ein

Seil Seutfd)fanb§ unb SßoIenS, ganj Ungarn unb bie frudjtbarften Seife

9htf$tanb3 unb außerbem bie ©uropäifdje Sürfei, finb fo naturgemäß mit

üjrent ©jport unb iljrem SßrobuftenanStaufdj auf ba§ 8ä)toar§e äfteer

angetoiefen, um fo mefjr, al§ äffe biefe ßänber bortoiegenb adJerbau*

tretbcub finb unb bie große Dftaffe if)rer ©rgeugniffe fie immer auf ben

Sßaffcrmeg al§ ba§ bornefjmftc 39eförberung§mittel fjimneifeu toirb. lln=

garifdjeS, pofnifdje*, fübrufftfd)e§ Sorn, SBoffe unb &äute au§ benfefbeu

ßänbera crfdjeinen in jäbrlid) fidj fteigernben Quantitäten auf unfereu

meftlidjen äftartten unb toerben alle in (Salaß, Cbeffa, laganrog unb

anberen £>äfcn be§ Sdjroarseu 3fteer§ berfdjifft. üftodj ein anberer toidjtiger

Jganbel§gtoeig toirb bort betrieben, ftonftantinopel unb befonberS^rapeäunt

in ber Slfiatifdjen Surfei finb bie fitauptmärfte für ben ttaramanenfianbcf

nad) bem Stmera Wfmß, in bie Säler be§ inipbrat unb £igri§, uad)

Sßerjten unb Snrfeftan. Studj biefer ©anbei nimmt rapib ,m. ©ricdjifdic

unb armcnifdje Saufleute au§ biefen beiben ©tobten importieren große

äßengen englifdjer ^abriferseugniffe, bereu niebriger SPretS bie ©auS«

inbuftrie ber afiatifdjen ©arem§ rafdj oerbrängt. Srapcmnt eignet fidi

burd) feine Sage beffer atö jcber anbere $unft für biefen ©anbei. 5m
©intergrunb bat e§ bie armenifdjen ftiigel, bie toeit toeniger ungangbar
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finb al§ bie ©nrifdje Sßüfte, unb eä liegt in cntjpredEjcnber 9Mb,e Don

SSagbab, SdjiraS unb Xtf)txan; bicfer lefete $fa6 bient als 3roifd)en=

mnrft für bic SÜaratoanen au§ .SU)iraa unb Jöudjara. Sin ber S5ßrfc Don

3}?andr)efter fann man fefjen, tote bcbeutenb biefer Sanbel unb ber öanbel'

be§ @d)toargcn Ü0leer§ überhaupt ficfj entnricfelt; bort nerjmen bte bunfel-

farbigen gried)ifd)cn Säufer an 3aljl unb Sßiditigfeit 31t, unb bort Ijört

man griedn'fdje unb fiibflatotfdje SMateftc bäufig neben ©eutfdfj unb ©nglifd).

SDer §anbel Don £rabepnt totrb and) baburdj Don rjöcfjfrer politifdier

Söebeutung, tuetf fctitetrjalbett rufftfdje unb engltfdje Sntereffen im Sintern

Slfieuy neuerbtttgS miteinanber in Sonfliä gerieten. Söi§ 1840 Ratten

bie 9tuffcu ein faft au§ftt)liefelid)e§ 9)conopol auf ben £anbel mit au§*

länbtfdjen ©rgeugniffen in jener (Segenb. 23i§ 3um SnbuS toaren ruffifcpe

SBaren borgebrungen unb mürben fogar f)ie unb ba ben englifdjen bor*

gebogen. 3ftan fann fülmlid) beraubten, baß 6i§ sunt Slfgfjanifdjen Strteg

unb 6i§ sitr (Eroberung dou Sinb unb 5Jknbfcr)ab ber engltfdje £anbel

mit Snneraften gleidj dhiü mar. 3et3t liegt bie 3ad)e anber§. SDie im*

alimentäre Sftottoenbtgfeit ber uuaufl)örlicrjen Slusbetmung be§ &anbel§ —
biefeS Saturn, toeld)e§ baz moberne ©nglanb gleid) einem ©efpenft ber*

folgt, oa*, toenn e§ nid)t fogleidj befriebigt mirb, jene fdjretflidjcit

(Srfdjütterungen bcrDorruft, bie Don 9Jem 9)orf 6t§ Mauton unb bon

<3t. Petersburg 6t§ Sibneü Dcrfpürt toerben — biefe unbeugjame Üfior*

meiibigfcit gtoingt ben englifdjen §anbet, Snnerafien Don jmet «Seiten

jjugleidj anzugreifen: Dom Snbu§ unb Dom ©djtoargen Säfteer au»; unb

obmol)l mir fetjr toenig Dom ruffifdjen O'rport nad) biefent Seil ber

Söclt toiffen, fo fönnen mir bod) au§ ber 3nnaljme be§ englifdjen In
-
--

portö in biefe (Segenben rnrjig fdjlieften, bafe ber rufftfdtje jQanbel ba-

fclbft bebeuteub nadjgelaffen f)aben ntufj. £)a§ fommersicllc 2tf)latf)tfelb

jtoifdjen flhtfslanb unb G-nglaub ift Dom 3nbu§ nad) Srabegunt bertegt

morben, unb ber ruffifdie Raubet, ber fid) früher bt» an bie (Srenjen

Don (SngtanbS Drientljerrfdjafi Ijcramoagtc, ift nun auf bie S)efenfibe

be§ äufeerften $Ranbe§ feiner eigenen 3oltgrcu}c bcfdjränft. Die SBidnig-

feit bicfer Xatfadjc ift im §inbliä* auf eine toie immer geartete fünftige

ßöfung ber Drientfrage unb auf bie ffioUt, bie ©nglanb unb Sttufslanb

babei fpicten merben, eine in bic Singen fpriugenbe. freute unb immerbar

muffen fic im Dftcu ©cgner fein.

2Bir mollcn im§ nun biefen franbel am Sdjtoatflen SDteer ettoa§ gc=

nauer anfe^en. dlad) beut Sonbon ©emtontift betrug ber cnglifd)c Gr-
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port nad) ben türfifdjcn (Sebieten, inHufibe Slgtjpten unb bie SJwtau*

fürftcntümcr:

3m ^abre 1840 1440592 «pfunb «Sterling

1842 2068342 •

1844 3271333 =

1846 2707571 =

1848 3626241 s

1850 3762480 s

1851 3548595 =

2?on biefen Beträgen muffen inenigftenS 3toei ©rittet nad) ben £>äfeu

be§ ©djmargen 3fteere§, influfiöe ftonfrantinopel gegangen fein. Unb

biefer gange, rafd) pneljntenbe öanbel Ijängt bon beut Vertrauen ab,

beß man ber üfltodjt entgegenbringen barf, toeldje bie ©arbanetten unb

ben S3o§poru§ regiert, bie ©d)lüffel gutn 8d)iüar3en 9)teer. 2Ber biefe

in föänben b]at, fann nad) feinem belieben ben BugattQ 3« Meiern testen

Jlbfdjlufj be§ 9ttittelmcers öffnen ober fdjliefjen. 2Ber roirb fid) ber (5r*

toartnng Eingeben, hak Shtftfanb, toenn e§ erft einmal in ben Scfifc

uon Äonftantinopel gelangt ift, ba% Xox offenhalten foli, bnrd) ba%

©nglanb in bie Domäne be§ ruffifdjen &anbel§ eingebrnngen ift?

So üiel über bie fotmnergieu'e 2Bid)tigfeit ber Surfet nnb üräbefonbere

ber ©arbanetten. (§§ ift Kar, bafc Don ber nnnnterbrod)enen greiljeit,

bnrd) biefe £ore be§ ©djtoargen ÜÖleerS ftanbet 31t treiben, uidit nur

ein großer Jganbel, fonberu and) ber £>auptncrfcl)r 3ir>ifd)cu (htropa nnb

3entralaficn unb folgtid) and) bie t)auptfäd)lid)e 9)iüglid)fcit, biefe§ meite

©ebiet ttrieber ber 3tbtIifation 31t erfd)licßen, abbäugt.

3hm molien mir bie Zad)t nod) bmn militärifdien ©eftä)t§punft be=

trauten. S)ie fontntergiette SBidjtigfeit ber ©arbanetten unb be§ 5Bo§poru§

maerjeu fic gleidjgeitig and) 31t militärifd)cn Sßojttionen erften 9fange§, ba§

lieißt 31t Sßofttionen non cntfdieibcubcm (Stnfuifs in iebem strieg. Solche

fünfte finb ©ibraltar unb and) §eljtngör am ©unb. 2lbcr bie S)ars

banetleu finb infolge il)rer gcograpl)ifd)cn ßage fogar nod) mientiger. 5)ie

©efcrjüfcc non ©ibraltar unb .s?clfingör tonnen nid)t bie gange ÜWeerenge,

au ber fie liegen, bef)crrfd)cn unb bebürfeu, 11111 biefe. abgufäjliefjen,

nod) be§ 5Beiftanb§ einer flotte; bie Meerenge ber S5arbaneIIen unb beS

ÜBoSporuS hingegen ift fo fdmtal, bafj toenige an paffenben Stellen

errichtete unb gut bewaffnete SSefeftigungen, toie fic Nufjlanb nad) ber

Söefifenarjmc alfoglcid) crricrjtcu mürbe, ben berbünbeten jylottcn ber gangen
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SBctt trogen tonnten, wenn bicfc uerfudjen tbürben, einpbringen. Samt

märe ba§ ©djtoarje 3fteer nichts als ein ruffifdjcr See, meljr als felbft ber

Sabogafee, ber bod) im bergen 3hif3latibö liegt. S5er SBiberfraub'ber

Staufaficr fötutte rafrf) burd) junger gebrochen werben; Xtapegunt toitrbe

311 einem ruffifdjen föafen, bie Stonau 31t einem ritffifd)eu fjutfe. 2lncf>

märe, nad) ber 2Bcgitaf)inc Hon ftotifrantiuopet, ba§ Sürftfdjc SReidj mitten

enr3mcigefdmittett. Sie 3lfiatifdje nnb bie ©nropäifd)c dürfet fjätten feine

WöQlifyfüt, miteinnnber 51t berfefjren ober fid) gegenseitig 31t unterftüfcen,

nnb bie öauprntadjt ber tiirftfd)cn Slrmee märe, meint fie fid) erft nad)

giften 3itritdgcbrängt fäfje, 31t ooltfommener Satcnfoiigfett oerurteift. Wlaflt*

bonien, Sljeffalien, Albanien mürben, menn fie umgangen nnb oom £>aupt=

Ijeer abgefdjnitten mären, bem Eroberer gar nidjt erft bie SMIje madjen,

nnterbriidt merben 31t muffen, beim Urnen bliebe nidjtS meiter übrig,

al§ um (Snabe 31t betteln nnb um eine 8lrmee 3U bitten, bie bie innere

Orbmtttg anfred)tcrt)ielte.

Sft eS aber matjrfcfjeinlid}, bafj biefe bi§ in§ sJnefent)afte geroad>

fenc nnb ausgebeljnte ©rofemadjt in iljrer ßaufbafjn innehalten mirb,

menn fie erft fo raeit auf bem 2öeg 3um Söeltreidj ift? ©elbft meint

fie eS mollte, merben es üjr bie SSerljältniffe Derbteten. S)urdj bie 2(n=

nerion ©riecf)ciilniibS unb ber Sürfei geminnt fie au§g.eäeidjnete Sec=

fjäfeit, unb bie ©rieben liefern üjr gefd)itftc Seeleute für üjre flotte.

S)urdj bie ©eminttuttg ftoitfraittinopets ftefjt fie an ber Sdjmellc 3tnu

SJiittelmeer; mit £>itfe Stoa^oS unb ber atbanifdjen Stifte Don Sintis

bari bis Strta ift fie im ÜMttefyunn ber Slbria felbft, in ©eljmette ber

britifdjen ionifdjeu 3nfeln unb nad) 36 ©tunben 2>ampferfaf)rt in 2Mtn.

Unb ba Dftcrreid) bann im Sorben, Dften unb ©üben Don Üinfelanb

umfdjloffen mirb, fo mirb e§ bie Habsburger 31t feinen Zufallen 3äf)lcu.

9Jocr) etmaS märe möglid), ja fogar mafjrfdjcintidj. Sie ftarl gefrümmte

2Beftgrcii3e bcS 91eid)S, bereit natürliche ©renjtinten nierjt flar l)crDor=

treten, mürben einer ^Regulierung bcbiirfeit; nnb e§ mürbe ftet) Ijeranc^

ftellcn, bafs bie nntürltcfjc ©reiise Dlu&lanbS Don Sausig ober etma

Stettin bis Srieft gef)t. Unb fo gemtjj eine Eroberung ber anbercu

folgt unb eine Slnttcrion bie mtbere nad) fid) gief)t, fo gcmif3 mürbe bie

©robernng ber Surfet bnrd) 9htf?lanb nur baS ^räliibinm 3itr 5>lnncrtou

Ungarns, ^rcuftcnS, ©alisicnS feilt unb 3ttr enblid)cu 2>crroirflid)itng

jenes ftamtfdjcn Metdjs füfjren, bon bem manche fanatifdje panflamiftifdie

$l)ilofopl)cn fd)ou träumen.
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Shtfelanb ift entfliehen eine @robercrnation unb mar eg aud) ein

ganzes 3at)rf)unbert lang, bi§ ifjm bie große 23emegung bon 1789

einen furchtbaren ©egner Ooll tebenbiger 3Tatfraft fd)iif. 2öir meinen

bie europäifdje Stootution, bie G-rplofiofraft ber bcmofratifd)en 3becn

unb ben ber 9ftenfd)t)eit eingeborenen ^-rei^eit-oburft. Seit jener 3eit gab

e§ tatfädjlid) btofe jmei 9JMdjte auf bem europäifdjen kontinent: sJhiB-

lanb mit feinem 21bfoluti§mu§ , bie Meoolution mit ber Demofratie.

Momentan fdjeint bie 9?eüoIution unterbrücft 51t fein, aber fie (ebt unb

ift fo gefürchtet mie nur je. Das bezeugt ber Sd)reden ber 9tcaftion

bei ben 9?acf)ricf|ten Don bem legten Slufftanb in OJlailanb. (Gelangt aber

9?uf$tanb in ben 23cfi£ ber dürfet, fo mirb feine £raft faft um bie öälfte

üerftärft unb es gemiaut ba§ llbergcmidjt über ba§ ganje übrige (Suropa

sufammengcnommen. (Sin foldje* ®reigni§ märe ein unbefd)reiblid)es Un=

glücf für bie reootutionäre ©act)e. Die 2Iufred)terl)a(tung ber türfifdjcn

ilnabbängigfcit ober bie Skreitetung ber rufftfdjen Slnnerionsptäne, faH§

fid) bau Cttomanifdjc ftaifcrrcid) mögtid)crmeife bodr) auflöft, finb Dinge

Don f)öd)fter 2Bid)tigfeit. 3u biefem ftaüe getjen bie Sntereffen ber re-

ootutionäreu Demokratie unb bie ©ngtanbs £mnb in £>anb. deines üon

üjnen faun bem Qax geftatten, Slonftautinopel 31t einer feiner £>aupt=

ftäbte 31t machen, unb menn es &um 21uf$erften fommt, merben mir feben,

ba$ jene üjm ebenfo energifdjeu Söiberftanb leiften mirb mie biefes.

3)ie fürkifd>c grage.

Seitartitel, 9?eiu ^orf Sribime, 19. 2(prit 1853.

©s ift noct) ntdjt lange ber, bah fid) bas mefteuropäifd)e ^ublifnm

unb bie Stmerifaner ein auuäfjernb genaues Urteil über bie türfifdjcn

2Ingelegeul)eiten bilben tonnten. Söiö ^ur gried)ifd)cn SnfurrcÖion mar

bie Dürfci in jeber £>infidjt Terra incoguita, unb bie über fie Der*

breiteten Sorftellungen griinbeten fid) ntcl)r auf bie ÜMrdjcn tum Daufcnb=

unbeiner 9?adjt als auf trgcnbmcldje tjiftorifdtje Datfadjcu. SBoIjl rübmtcn

fid) bie offiziellen Diplomaten, bie felbft im Sanbe gemefen mareit, gc*

nauerer ftenntuiffe; allein ba feiner 001t ibiicu fid) bie äWiilje gegeben

l)atte, Dürfifd), ©iibflamifd) ober 9?engried)ifd) 31t lernen, unb baber alle

auf bie gefärbten 33crid)tc gried)ifd)er Dotmctfd)er unb fränfifdier Sauf*

leute angemiefen maren, fo mar cS aud) bei ibnen nidit meit ber mit

bem SBiffcn. 21ud) oergeubeten biefe berumluugernbcii Diplomaten fietS
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ifjre 3cit mit allerlei Intrigen, ^ur Sofepf) üon Jammer, ber beutfdjc

iMftorifcr ber Surfet, madjt baöon eine rütjmtidje HuBnatyme. SDiefe

Ferren bcfümmerteu fidf) nidt)t um ba§ SBolf, bie ©inridjtungen unb bie

fetalen 3uftänbe be§ ßartbeS; fie befdt)äftigten fid) nur mit bcm £of

mib bcn gricdjifdjcn gfanarioten, feilen 3mifd)enträgeru 3it>ifcr)en gmei

Parteien, üon benen feine bie mirflidjen 2krf)ättniffe, bie 9ftad)t unb

bie £ilföquelien ber nnberen formte. Seit langer 3eit unb merfmürbiger*

roeife noä) rjeute bilben bie f)crfömmtid)cn 2>orftcttungen unb Segriffe,

bie fid) auf fotdjc annfelige Snformationen frühen, gröfetenteil» bie

©ntnblage aller Slfttonen ber abenbtänbifd)cn Diplomatie gegenüber ber

Surfet.

Slbcr inät)renb (Snglanb, ft-ranfreid) unb eine Seittang fogar Öfter-

reirf) in ibrer orteutaltfdjen Sßolttif im bunfeln tappten, mürben fie alle

üon einer anberen 9)tadjt überliftet. 3n Dhtfcfanb, ba% feinen Srabitionen

unb (Einrichtungen , feinem Sßefen unb feinen SSerfjältmffen nad) felbft

tjalbafiatifd) ift, fanben fid) Seilte genug, bie für ben mat)ren Suftanb

unb tfbarafter ber Surfet ba§ richtige SSerftänbnt§ fjatren. Sie fjatten

biefelbe Religion mie neun Setyüd ber öerootmer ber (htropätfäjen Siirfei,

ü)re Sprache mar faft biefelbe mie bie neu fieben 3ttüuonen tiirftfdjer

Untertanen; unb bie befannte 8eid)ttg!ett, mit ber ein Dtuffe frembe

Sprachen fpredjeu, roenn audj ntdjt üöttig 6et)errfct)en lernt, machte e§

ben ruffifdjen, gut 6egcu)Iten Agenten leid)t, fid) mit ben türftfäjen 2In=

gelegcui)citen Dotlftänbig bertraut 51t ntadjeu. Unb bie mffifdje Regierung

beilüde fdjon frül) biefe aufeerorbcntliä) günftige ^ofttton im Sübofteu

Qmxopaä. föimberte bon rufftfd)en Agenten burctföogen bie Sürfci unb

teuften bie 8utfmerffamfett ber gried)ifd)cn St)riften auf ben ortt)oboren

§errfd>er aU ba% £aupt, ben natürlichen Sefdjütjer unb fdjlteftliäjcn

Söefreter ber unterbrüdten orientaIiftt)en ®trct)e; ben Sübftarnen mieber

äetgten fie biefen felbcn $>errfcr)cr afö ben allmäd)tigcn 3aren, ber fritfjer

ober fpätcr alle (Stämme ber großen flamifd)en Stoffe unter ein 3eptcr

bereinigen unb fie ,ytr f)crrfd)cnbcu [Raffe ©uropa§ macfjen füllte. S)ie

(Mftlidjfcit ber gricd)ifd)en ft'trdjc bilbete balb eine einzige grofee 2kr*

fd)möruug px Verbreitung biefer Sbeen. Sic ferbifdic ©rfjebwtg im

Safjre 1809 unb bie griedjtfäjc (Empörung im 3al)re 1821 marcu niclir

aber meniger burd) rufftfdjeS ©olb unb ruffifdjcn (Sinflufj angeftiftet;

unb luo immer üon türfifdjen Sßafd)0§ bie 3far)ne ber (Empörung gegen

bie 3cutra(regicruug erboben mürbe, ba marcu rufftfdje Intrigen babei
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im Spiel, unb ber Rubel tat feine geroofjnte Sd)ulbigfeit. llnb mäfjrenb

über ben internen türftfdr)en fragen abenbtänbifdje Diplomaten fid) öer=

gebtidt) bie £öpfe serbradjcn, bie Oon ben nrirftidjen Streitfragen nidjt

metjr nmfjten aU bom SUtann im SDconbe, rourbe ber Sttieg erflärt,

rufftfdje Druppen marfgierten im 23alfau ein, unb ©lieb um ©lieb

mürbe oom Ottomanifdrjen Reid) abgeriffen.

2Bot)l f)at man in ben legten breifeig Sauren üiel getan, um bie 2111=

gemeM)eit über bie 3uftänbc in ber Surfet aufpöaren. Dcutfdje prjifos

logen unb ®ritifer fjaben un§ mit feiner ©efdjidjte unb Siteratur be=

fannt gemalt; englifd)e 23et»oümäcr)tigte unb ber englifdje £>anbel t)aben

große Erfahrungen über bie feciale Sage be§ Reid)e3 gefammett. 2lber

für bie neunmalroeifen Diplomaten fdjeint bie§ alles nid)t 3U eriftieren,

unb fie galten fo 3a!) aU möglid) an ben Drabitionen feft, bie baZ

Stubium ber orientatifd)en SMrdjenliteratur gefd)affen f)at unb bie bitrdj

bk nicr)t meniger muuberbaren Scripte ergänjt »erben, meldte eine tot*

rupte SBanbe ber geraiffenlofeften griedjifdjen Saiblinge in bie SBelt fefct.

Unb ma§ mußte fid) mit Raturuotroenbigfeit barauS ergeben? Daß baut

ber Unmiffentjeit, Drägbeit, fortraärjrenben Unbeftänbigfeit unb Seigrjctt

ber abenblänbifdjen Regierungen Rußlanb in aßen roefentlicfjcn fünften

fonfequent eine feiner Stbftdjten nad) ber anbereu burdjfefcte. 2>on ber

Sd)tad)t bei Raoarino bi§ jur jefcigen DrientfriftS mürbe bie Slftion

ber roeftlidjen üDiädjte entroeber burdj Saufereien untereinauber oereitett,

bie meift au§ iljrer gemeinfamen UnlenntniS ber orientalifdjeu 2lngelegen=

Reiten unb au§ fteinlid)en ©iferfüdjtcleien entftanben, bie ber orienta«

lifdjen 2tuffaffung§mcife ganj unbegreiflid) erfdjeinen mußten, ober aber

jebe SHtüm biente bireft bem Sntereffe SftufsfanbS. Unb nidjt nur bie

©riedjen, fomol)t bie ©ricdjcnlanbS als bie ber Dürfei, unb bie Statuen

fefjen in Rufelanb itjren natürlichen äöefcpfcer; nein, fogar bie Regierung

in ^onftanrinopel, bie ftetS Oon neuem baran oersmeifelt, if)re jeweiligen

23ebrängniffe unb ttjie ttrirßidje Sage btefen abenblänbifdjen Diplomaten

begreiflidj gu mad)en, bie fid) auf ifjre gänstidtje Unfätngfcit, türfifdeje

Dinge mit eigenen 8lugen beurteilen 31t lernen, nodj chua» einbilben,

biefe türfifdje Regierung felbft Ijat fid) immer unb immer toieber ge=

jtDungen gefetjen, an 9fatf$Ianb§ ©nabc 31t appellieren mtb bei ber Wadit

3uflud)t 31t fud)en, bie offen il)re feftc Stbftdjt etngeftetn, alle Surfen

über ben 33o§poru§ 31t jagen unb ba§ Sauft=5(iibreac=.s{reii3 auf bie

Minarette ber föagia Soptjia 31t pflanjcn.

anarE^ngelS' ©ctjriften. I. U



162

S)er biplomatifdjeu STrabition 311m Srofc Ijaben fdjlicßtid) biefe be=

fränbigen unb erfolgreichen Übergriffe ffiußlanb* in ben Kabinetten ber

curopäifeben 2tkftmäd)te einen ganj Icifcn unb entfernten Serbacfit ber

nafjcnbcn ©efabr beroorgerufeu. Siefe 23cfürd)tungen jeitigten ba% grofje

biplomatifcbc JHefuItat, bafj bie 2Iufrcd)tcrbaltung be§ StatuSquo in ber

Surfet eine für ben SMtfricbcn unerläfclicbc iöebingung fei. Sie pral)le=

rifcfic llnfäbigfeit nmnd)cr niDbernen Staatsmänner f)ätte ifjre ltnmiffen=

beit unb §ilflofigt'cit burd) nichts beutlid)cr manifefticren tonnen als

burd) biefe§ SJrjom, ba%, ofywax immer ein toter SBucfjftabe, bennod) in

ben furjen 3roan3ig Surren jur geheiligten Srabition unb ebenfo eb,r=

mürbig unb unanfechtbar gemorben ift mie bie Magna Charta be§ Königs

Sorjann. Sie ?fufred)terba(tung be§ Statu§quo! 2lber gerabc um ben

Statusquo aufrecfjtperljalten, fd)ürte Shißtanb ben Slufftanb in Serbien,

machte cö ©riecljenlanb unabhängig, eignete c§ fidt) ba$ SJkoteftorat über

bie üDcolbanläuber unb bie 2öalad)ci an unb bebielt einen Seil Slrmenien»

für ftd)! Gmglanb unb granfreieb, rührten fidt) nicht, al§ alfc§ bie§ ge;

fdjar), unb nur ein cin3ige3 9)cal gaben fie ein £eben§3eid)en; ba§ mar,

al3 fie 1849 nicht bie Surfet, fonbern bie ungarifetjen Flüchtlinge be=

fchüfeten. fjiir bie europäiferje Diplomatie unb fogar für bie europäifd)e

treffe befcrjränft fich bie ganje Cricntfragc auf ba% Silemma: cnU

meber Rieben bie 9hiffcn in ftonftautinopcl ein, ober ber StatuSquo mirb

aitfrccr)tertjaltcn — barüber JjtnauS eriftiert für fie ntcrjtS.

üöton fefie ftdt) aU 3ßuftration bafür sunt SBeifptcI nur bie Sonboner

treffe an. Sa haben mir bk Simc3, bie für bie 3^'ftüdlung ber

Siirfei eintritt unb erflärt, bie türrtfetje Pfaffe fei untauglid), noch länger

in biefem fchönen 2Binfcl @uropa§ 31t berrfd)cn. ©efchitft mie immer

greift bie SimeS fed bie alte bipfomatifd)e Srabition Dom ©tatityquo

an unb erflärt il)re {yortbauer für unmöglich. Sa3 ganje Salent, ba§

biefem blatte jur Verfügung ftebt, mirb aufgeboten, um biefe Un=

möglid)fcit unter ben ocrfcr)icbcnftcu (5Je.ftcr)t§öunften baryitnn unb bie

britifdjen Snmpatfnen 31t einem neuen Streuung gegen bie Überrefte ber

Sarascnen aufsubieteu. S5a§ SSerbienft biefe* rürffichtelofcu Angriffs

gegen eine niebtefageube unb altcbrmürbige $r)rafe, bie bor 3mei SDfrmaten

ber Simc* felbft nod) beilig mar, ift stoar nidtf 31t leugnen. 2ßcr aber

biefe Seitung fennt, ber roeifc and), bafe biefe ungemormte SHilmheit bireft

im Sittereffe WuftlanbS unb ÖfterreidjS aufgeroenbei mirb. Sic in trjren

Spalten uorgebraebten unanfechtbaren ©riiube für bie ooUfommcnc Un=
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mögticfjfeit , bie Surfet in üjrem jefcigen 3uftanb jn ermatten, bienen

feinem nnberen 3wedt als bem, ba§ engfifdje ^ublifum nnb bie SBelt

auf ben 2htgenblitf öoräubereiten, wo bie widjtigfte Verfügung im £efto>

ment SßeterS be§ ©rofecn — bie Eroberung be§ SSoSporuS — w öotf=

enbeten Satfadje wirb.

MO) SßetoS, ba§ liberale Organ, oertritt ben entgegengefeöten Stanb=

punft. Sie Simes gewinnt ber grage immerhin eine neue uub jutreffenbe

Seite ab, um fte atferbingö tjintertjer 311 eigennützigen 3wecfcn 311 ber«

brefjen. ©er gefunbe 9)knfd)ctwerftanb aber, ber in ben Spalten beö Ubc=

raten Organa fjerrfdjt, ift jebod) nur bwi rect)t fjausbaefener Strt. £)aüt)

SReto§ fiefjt nidjt über ifjre eigene üRafenfbifce fjinaus. Sie ift fief) flar

barüber, bafe eine 3erftücftung ber Sürfei unter ben je^igen SSerptt«

niffen bie Muffen naa) taftantinopef führen muffe nnb ba$ bie§ ein

großes Uuglücf für ©nglanb wäre; bafc ber Sßeltfriebe bebrofjt, ber §anbet

im Sa^war3en 3fteer ruiniert wäre unb ba$ neue Serftärfungen ber

Stü^punfte unb ber flotte ©ngfonbä im 2JtttteImeer notmenbig würben.

Snfolgebeffen bemütjt fidj bie Saitn 9kwö, beim englifcr)en Sßublifum

Qfurdjt unb (Empörung Ijerbflrprufen. 3ft ntdtjt bie Leitung ber Sürfei

ein ebenfo großes SSerbredjcn wie bie Seilung 50olen§? §aben ntdit

bie Triften in ber Sürfei mefjr religiöfe ftreifjeit afö in Dfterreicf)

unb Shifjfanb? 3ft nidjt bie türfifdje Regierung eine mitbe, bätertidje

Regierung, unter beren 3<wter bie nerfcr)tebenen Nationen, Sbnfeffionen

unb lofalen Bereinigungen ungeftört ifjrcn eigenen Angelegenheiten nad>

getjen tonnen? Sft nidjt bie Surfei ein $arabie§ im SSergleidj 31t Öfter*

reidj unb Shifclanb? 23eftcf)t bort nict)t Sidjerfjeit für ßeben nnb ©igen*

tum? Unb ift ber engtifcfjc £>anbel mit ber Surfei nidjt größer aU ber

mit Btofelanb unb Dfterretd) sufammengenommen, uub mädjft er nidjt

Don 3ab>* 31t Stujr? Unb fo fort in wahren Sitfjprambcn, foweit bie

Saitn 9iew§ bitfjprambifd) fein tarnt, unb in 9fpotfjcofen ber Sürfei,

ber Surfen unb altes Sürfifdjen, bie ben meiften if)rcr Sefcr gern? un*

begreiflid) erfdjeincn muffen.

Sen Sdjlüffet 31t biefem fettfamen @mt§ufia§mu§ für bie Surfen finbet

man in ben SBerfen be§ Gerrit Sauib Urqufiart, SDHtglicb beS Sßarlas

mentS. Sicfer föerr bon fdjottifdjer ?lbfunft, bofl mittclaltcrltdjer unb

patriardjatifdjer Erinnerungen an feine Heimat, bodj mit einer mos

bernen cnglifd)cn simulierten (Srsicfjung, getaugte, nadjbem er brei Satire

in ©ricdjcnlanb bie Surfen befämpft Ijattc, in bereu i?anb unb würbe
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bort foglcid) 511 ifjrent gtübenben Verehrer. 3)er romantifdje §od)länber

füllte fid) in ben 23ergfd)lud)ten beS 5ßinbu§ unb 23alfan gang 511 §aufe.

Seine SBerfe über bie Sürfei, bie übrigens üott roertDotter Informationen

finb, fann man in brei ü^araboye pfammenfaffen, bie faft mörttidj fol*

genbermafceu lauten: ©rftenS, märe £>err ilrqufjart m<f»t engtifdjer Unter-

tan, fo möchte er fidjerltdj Surfe fein; p>eiten§, märe er niäjt preS=

bnterianifdjer SMöinift, fo möchte er feiner cmbcrcn Religion als bem

Sftam angehören; unb brittenS: ©nglanb unb bie dürfet finb bie ein;

jigen 3mci Sänber ber üöklt, bie fiel) ber ©elbfrüermattung unb Bürgers

Iidjer unb religiöfcr fjreifjcit erfreuen. S)iefer felbe Urqurjart ift nun

feitfjer bie grofse Autorität in Crientfragen für alle engtifdjen £ibe=

ralen gemorben, bie gegen ^atmerfton finb, unb er ift eS aud), ber

bie SDaitt) üftems mit bem Material 3U üjrett Sobgefängen auf bie Sürfei

üerforgt.

S)a§ einzige Argument biefer (Seite ber ftrage, baS 23eatf)tung ber=

bient, ift fotgenbcS: „(SS fjeifet immer, bie fürtet ift im Verfall, morin

jeigt fid) aber biefer Verfall? Verbreitet fidt) nidjt bie Stöilifatton, betmt

fid) nidjt ber Raubet rapib in ber Sürfei au§? 2ßo ifjr nidjtS als

Verfall fef)t, ba geigen uns bie «Statiftifcn nur fjortfabritt." ©S märe

nun aber fefjr trügerifti), ben pnerjmenben £mnbel am ©djmarsen Sftecr

einjig unb allein ber dürfet aufs Skmto p feken; unb bod) gefdjicfjt

baS Ijier. 2)aS märe genau baSfctbe, mie menn man bie fommersiclle

unb inbitftrtelle £ciftungSfäf)igfeit Jpollanbs, ber 3nfaf)rtSftraf3e 3U beut

größten Seil 25eutfd)fanbS, nad) feinem 23ruttocrport unb =import be=

redjncn mürbe, bie 31t neun 3tf)nteln bloften Sranfitberfefjr barftellen.

Unb bod), maS jeber ©tatiftifer in beäug auf JgoHanb fofort als eine

plumpe g'ätfcrmng bel)anbeln mürbe, ba§ üerfudit in bejug auf bie Surfet

bie gefamte liberale treffe ©ngtanbS einfdjliejjlicfj beS gelehrten ©co=

nomift ber leichtgläubigen Dffentlidjfcit einpreben. Unb mer finb bk

ftauftcute in ber Surfet? S)ie Surfen fidler nidjt. 21IS fie noäj im

urfprünglidjen nomabifdjen 3»ftanb lebten, beftanb if)re 2Irt, föcmbel

31t treiben, in ber ^lüuberuug non .Vhiramancn; jefet, mo fie ettoaS

3iüilificrtcr finb, beftebt fie in allen möglichen milifürlid)cu unb brücfen«

ben SSefteuerungen. Sic ©rieerjen, bie Armenier, bie ©lamen unb bie

^raufen, bie in ben großen Sccfjäfcn etabliert finb, Ijaben ben gangen

Raubet in Rauben unb baben ftdjerliä) feine Urfacbc, fid) bei ben tih>

fifd)en 83ei§ unb Sßafdjas bafür 31t bebauten, baf? if)nen baS ermögltäjt
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wirb. SDton entferne alle Surfen au§ Europa, ber £anbel »irb nid)t

bnrunter leiben. Unb ber ftortfdjritt in ber allgemeinen Biöilifation?

2Ber Derbrettet Um in allen Seilen ber Curopäifdjen Sürfei? SRidjt bie

Surfen, benn fie finb gering an Safy unb im Sanbe jerftreut, unb

man fann fcrjwerlicf) fagen, bab fie anberS»o fefe^aft finb al§ nur in

ftonftantinopel unb in s»ei ober bret flehten fänblidjen Siftriften. @§

ift bie grtecr)i1"cr)e unb ffattrifdje 23ourgeoifie in allen Stäbten unb ®anbel§*

planen, bie bie »afjre @tü§e aller Slrt öon SMifatimt ift, bie tatfäcr)=

lief) im ßanb eingeführt mirb. Siefer Seil ber 23eöö(ferung »äd)ft benn

arofj ftänbig an Sieidjtum unb ©tnflufe, unb bie Surfen werben merjr

unb mef)r in ben £intergrunb gebrängt. Sefäfeen fie ntcfjt bei* Monopol

auf bie Staate unb 9ftilitärge»a(t, fo mürben fie balb oerfötoinben.

SiefeS Monopol ift aber für bie 3ufunft unmöglich gemorben, unb ifjre

Wlafyt mirb gur Df)nmacf)t »erben, aufgenommen in folgen pilen, »o

fie ein §inberni§ für ben ftortfdjritt bilben »erben. Satfadje ift, bafc

man mit if)nen aufräumen muß. 3cbod) behaupten, bafe baS nur ge=

fernen fann, »enn man Muffen ober £)fterreicr)er an ir)re ©teile fefet,

Reifet pgleitf) bie 23ef)auptung aufftellen, bah ber jetzige politifdje Suftanb

©uropaS immer unb emig anbauern muffe. 2Ber öermag eine foftfje 23e=

Häuptling aufsufteüen ?

<2öa$ foü au$ 5er (Europäifdjen Türkei ©erben?

Seitartifel, 9Icro $orf Srtbune, 21. 9lpril 1853.

2Bir fjaben gefefjen, »ie bie europäifdjen Staatsmänner in tbrer ber*

ftoeften 3>ummf)eit, öerfnödjertcn Routine unb ererbten geiftigen Sräg=

beit öor jebem SBerfudj ber S3eant»ortung ber ^rage, toaS aus ber

Sürfei in Europa »erben foH, prütffdjrecfen. ßängft berpeifeln 2lber=

been unb Sßalmerfton, SJcetternid} unb ©m>t an it)rer Söfung, gans ab*

gefehlt öon irjren republifanifdjen unb fonftitutioncllen ©teHbertretern

in ben 3af)ren 1848 bis 1852, bereu Tanten niemals auf bie dla&

»elt fommen »erben. Unbcfümmert aber um alle biplomarifdjen 3cotcn,

glätte unb 2)lacr)enfcr)aftcn ©nglanbS unb jyranfreicf)S riieft Sftufjlanb

Sdiritt für Schritt langfam 3»ar, bodj unauff)altfam gegen MouftantU

nopel oor.

Unb obgleirf) alle Parteien in allen Säubern ©uropaS fidi ber Xat*

facr)e biefeS ftetigen SorritcfenS »ol)l betoufjt finb, fo bat nodi fein
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offizieller Staatsmann fte 51t elitären ocrmod)t. Sie fefjen fie, fefjen

ifyre SBirfung, ja fogar ifjre le^te Sonfequens, bie Urfacrje aber bleibt

itjiten tierborgen, trofebent mdjtS einfacher 51t erflären ift.

Sie tjoljle, niemals burdjgefcfcte Sljeorie öon ber Sfafredjterljaltimg

be§ StatuSquo ift bie grofje Sriebfeber, bie Stofjlanb bei alten feinen

Stritten gegen Sfonftantinopd unterführt.

Söorin befreit biefer StatuSquo? gür bie djriftlid)en Untertanen

ber Pforte bebentet er nidjtS anbereS aU bie Skremigung iljrer Unter*

brüdnng burdt) bie Surfei. Solange fie burdj bie türfifdje öerrfcfjaft

unterjodfjt ftnb, feiert fie in bem §aupt ber griedu'fdjen SHrdje, bem

SBe^errfdr)er oon felsig DJUHtoncit gricdjifdjer Triften i I) r e n natür =

lidjen S3efd)üfcer unb Befreier. 2>a§fclbe biplomatifdje (Softem, ba§>

pr üBerfjiitung rufftfdjer Übergriffe fonftruiert mürbe, smingt %t%\\ 9MU
lionen gried)ifcfjer (griffen in ber (Snropäifdjen Surfet, ftdj an ^ufjtanb

nm Sdjufc nnb £i(fe 51t menben.

S3etra<jt)ten mir einmal bie Ijiftorifdjen Satfad)en. üftod) oor ^atfjarina II.

üerfäumte Sftitftfanb feine Gelegenheit, ftdf) in ber SNoIbau unb 2ßalad)et

borteißjafte Skrbjältniffe p fdjaffen. Dies gelang in einem fotdjen Wake,

hak ber Vertrag oon Slbrianopet 1829 föufelanb in ben fjürftentümern

nteljr Sterte einräumte, aU bie Dürfei fetber bort befafj. 2lfö 1804

bie ferbifdje Jfteüolution auSbradj, naljm Shrftfanb fofort bie aufftän=

bifd^en 9tcrjafj unter feinen Sdm&, unb nadjbem e§ fie in gm et Kriegen

unterftiifct Ijatte, befeftigte e§ in sroei Verträgen bie innere Unabhängig*

feit ttjreö ßanbe§. 2Bcr entfdjieb ben Stampf beim Slufftanb ber ®ried)en?

Sticht etma bie JBerfdjtußrungen unb tooltcn be§ 2tfi*$ßafä)a bei 3a=

nina, iüdt)t etma bie Sdjladjt oon 9latiaxwo ober bie fransöfifdjc Slrmee

in SUtorea ober bie Sionfcren^en unb SßrotofoEe Oon £onbou, fonbern

Diebitfd), ber mit ber ntfftfdjen 2Irmce über ben Halfan ins ÜDtori&atal

ctiuuarfdjierte. Unb mäfyrcnb Dtuftfanb fo gang ungefdjcut fidj au bie

3erftüdfung ber Surfet madjte, mürben bie roeftlidjcn Diplomaten ttidfit

mübe, über bie Sfafrcdjterljaltung beS geheiligten StatuSquo unb über

bie llnücrlektidjfeit ber Surfet 31t orafetn. Solange biefe Srabition ba%

Scitmotio ber Diplomatie ber SBeftmädjte fein mirb, fo lange toerben

neun 3etmtet ber 23eoötferung ber (5'uropäifd)cu Surfet in ÜHuftfanb üjren

§a(t, ifjre Stüfce, üjren Befreier, üjren 2fteffia§ febcn.

Wefytncn mir einen Siugcnbtid an, bajj bie grie(^if(^*flatt)if(^e fQälb*

infcl fidj öon ber türfifd)cn fccrrfdjaft befreit fjättc, hak bort eine dit-
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gierung epftierte, bie bcn Söebürfntffcn bei* 83ebölferung beffer angepaßt

märe. 2Bie mürbe fidt) Ühifelanbö Sßofition geftalten?

(5§ ift attbefaunt, bafj fid) in jebem <&taat auf türfifdjetn ©ebiet,

ber fid) ganj ober teiltoeife unabhängig 31t madjen berftanb, fogteid)

eine ftarfe antirufftf^e Partei entroirfette. Söenn ba* atfo fd)on in einer

3eit ber galt ift, roo bie SBafaHen in Stufefanb ben einigen £>ort gegen

bk türfifdt)e llntcrbrücfimg fefjen, toa§ fotten rotr bann geroärrigett,

menn bie $urd)t bor biefer Unterbritdung berfdjtmtnben fein ruirb ?

316er mürbe nid)t ein SBeltfrieg entbrennen, toenn ber türfifdje Gin«

ffofj am SoSporuS berfd)roänbe, menn bie berfdjtebenen Nationalitäten

nnb tonfeffionen ber 23alfanl)atbinfet fid) befreiten, menn ben 9ftad)i=

nattonen nnb 2Infd)Iägen, ben miberfprcd)enben SBünfdjen unb Sntereffen

aller ©rofjmä'djte ©uropaS Dür unb Dor geöffnet mürbe? @o fragt

fid) bie feige Routine ber Diplomatie. Sßie mären bie Gtarenbons, bie

SßnlmerftonS, bie 2lberbeen3 fomie bk oerfdjiebenen 2ftinifter be§ 2tu*=

märtigen auf beut kontinent aud) §u foldjer Xat fällig! ffhxt mit <Sdjau=

bern beuten fie baran. SBer aber beim ©tubium ber ©efdjidjte ben

eroigen 2Bed)feI ber mcnfd)iid)eu ©efdjitfe bemunbern gelernt Ijat, in

bem nid)t§ ftäubig ift al§> bie llnbeftänbigteit, nidjt§ unberänberlidj alö

ber Söedjfet, mer ben ehernen (Saug ber ©efdjidjte üerfolgt fjat, bereu

9iäber mttIetb§Io§ über bie krümmer großer SReidje babinrotfen, gange

©enerationen erbarmungslos germalmenb, mer mit einem Sßort bie

Singen bafür offen l)at, baß tein bemagogifdjer Stufruf unb feine auf*

rüfjrerifd)e ^roflamatiou fo reootutioniereub roirfen fann aU bie ein*

fadjen uadten Datfadjcu ber 2ftenfdjljeit§gefd)id)te , roer ben ungeheuer

rcöolutioniereubeu Sfjarafter be§ jetzigen 8eitalter§ 31t erfaffeu oermag,

mo Dampf unb SBinb, ©Icftrisität unb Dntderfdjtöäräe, Slrtifleric unb

©olbfunbe miteiuanber im SJnnbe in einem 3kdjr met)r SSeränberungen

unb SWebotutionen guioege bringen, aU früfjer ein gangeS Satjrbuubcrt

erzeugte, ber roirb fid)er nidji baöor jutrütffdjretfeu, fidj biefe biftortidie

$rage &u ftelten, nur roeif üjre einzige rtdjtige ßöfung einen europd*

ifdjen Srieg im (Befolge fjaben tonnte.

Die Regierungen mit itjrer altmobifdjen Diplomatie aber toerben bie

©djroierigfeit niemals (Öfen. 2Bie bie ßöfung fo bieler anberer Sßro*

bleute bleibt aud) bie be§ türfifd)cu ber citropätfdieu SRebolution bor«

behalten. 3n biefer ÜBeJjanbtuttg liegt feine Jlnmafeuug. Seit 1789

erfaßt bie Dicbolution immer meitcre ©ebtete, toerben üjre ©renken
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immer weiter Qeäogen. Sfjre legten SDtorffteine fließen 2Barfdjau, 2>e=

breegin, 23ufarcft; bic äufeerften fünfte ber näcfjften 9?cöolution muffen

Petersburg nnb Stonftantinopef fein. £aö finb bie 3roci Dcrraunbbarften

©teilen, nn betten ber ruffiftfje anttreüofutimtäre S'olofe angegriffen

werben mttfe.

©§ märe ein tniiJ3tge§ Spiel ber Sßfjantafte, woffte man einen ge=

nanen Sßfan ber Aufteilung ber ©uropäifdjen Surfet entmerfen. ©§ liefen

ftdt) miubeftcn» stoangtg fofdjcr (Sntmürfe benfeit, bon betten einer fo

pfauftbet märe wie ber anbere. Sffiir wollen un§ aber tttcfjt mit müßigen

pfjantaftifcfjett ^rojeften abgeben, fonbern au§ unwiberlcglicfjen Satfadjen

affgemeine (Sefidjtöpunftc 31t gemimten fucfjen. Unb ba fcfjett mir, bafc

bie $rage jmei Seiten f)at.

(5rften§ ift e§ eine nnfengbare STntfacr)e, bafc bie £albinfel, bie

fcf)Iccf)tf)in bie (£uropäifcfje Surfet genannt mirb, ba$ natürliche ©rbteit

ber fübflamifdjen Dtoffe ift. SBon ben gmÖIf 2JHlfionett ©inwofjttern ge=

fjören fieben ju ifjr. (Seit stüölffjitnbcrt Safjren ift. fie im 23efit3 be§

üöobenS. Slbgefefjcn bon einer bünngefäten ÜSebßtferung, bie, obgfeidj

ffamifdjcn llrfprmtgö, bemtod) bie griecfjifdje Sprache angenommen fjat,

finb ifjre Ncbenbufjter tiirfifdjc ober arnantifcfje Sarbaren, bie fiel) längft

als eingemnräelte ©egner jeglid)en ^ortfdjritts ermiefen fjaben. £in=

gegen finb bie Sübffawen im Snnern be§ SanbeS bie an§fd)Iief3tidjcn

Xräger ber 3tbtIifation. Sie fjaben mofjl noef) feine Nation gebilbet,

finb aber in Serbien fdjon ber fraftoolle nnb berfjättni§mäf3ig gebilbete

Stern einer Nation. Sie Serben fjaben eine eigene (Sefdjidjte, eine

eigene Literatur. 3fjre jetzige innere tlnabljängigfcit berbanfen fie einem

elfjährigen tapferen Stampf gegen einen ifjnen an 3afjl rccit überlegenen

$cinb. Sie fjaben in ben festen ämanjig Safjren grofec fitftnreffe $ort=

fcfjrttte gemacfjt, nnb bie Gfjriftcn in Xfjrasicn, Bulgarien, SUJasebonien

unb Bosnien betracrjtett fie aU ben ÜDMttefpunrr, um ben fie alle fiefj

tu 3ufünftigen llnabfjängigfeityfämpfcu fcfjareu merben. 9Jtan fann be=

fjanpten, je ntefjr Serbien unb bie fcrbifcfjc Nationalität fiefj gefefttgt

fjat, befto mcl)r ift ber birefte rnffifdje (Hnffufj auf bie türfifdjen

Slaracn in ben £>intergrnnb gebrängt morben. Senn Serbien fjat, um

eine tjcrborragcnbe Stellung als cfjrtftlidjer <Staat befjaupten 31t fdmtcn,

feine pofitifdjen Snftitntioncu, feine Sdjitfen, feine miffcnfcfjaftlidjcn

Sfenntniffe, feine inbnftrictlcn ©inridjtungcn tum Sßcftcnropa bcäicfjcn

muffen. Sarau§ erflärt fiefj andj bie Anomalie, bafe Serbien trofe ber
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ntfjtfdjen Sdjukfjerrfdjaft feit feiner Emanzipation eine fonftitutionclle

SJtonardjie ift.

3Kögen and) 231ut§üermanbtfd)aft unb gemeinfame Religion nod) fo

Diele SJanbe straften Muffen unb ©übftatoen fnüpfen, ifjre Sntereffen

werben bcnnod) üon bem £age an auSeinanbergefjen, mo fid) bie lefc

teren befreien. SMe fommersieffen 83ebürfniffe, bie au§ ber geograpfjifdjen

Sage ber beiben Sauber fterüorgefjen, innren bieg erffärlidj. Dfaljjtanb,

ba% fompafte SMnnenlanb, erzeugt fjeute üorroiegenb agrarifdje Sßrobufte,

üielfeidjt fpäter einmal and) Snbuftrieprobufte. S)ie griecbifdH'Iannfdje

§albinfel ift jtrjar Don üerfjättuiötnäfn'g Seinem Umfang; aber ifjre au§*

gebefjnteu lüften merben üon brei äfteeren umfpiilt, bereu eine§ fie be=

ljerrfd)t; fie ift (jauptfftdjlidj ein §anbelslanb mit STranfitüerfefjr, toenn*

gleidj fie audj felbft $ät)igfeiten genug gu eigener unabhängiger $ro*

buftion beftfer. SftufelanbS Sßirtfdjaft ift auf ba% Hftonopof, bie ber

Siibflaraeu auf bie Grrpanfion gerietet. 2faf$erbem finb fie Stonfurrenten

in 3entrafafien ; märjrenb Sftufjfanb bort baZ lebfjaftefte Sntereffe baran

fjat, ausfcrjfiefslidj feine eigenen üßrobufte unterzubringen, fjaben bie

©übffamen bleute fdjon ba$ lebfjaftefte Sntereffe baran, auf ben öftlidjen

Sftärften bie ü^robufte be§ 2Beften§ einzuführen. 2öie märe e§ alfo

möglid), bafs biefe beiben Nationen übereinftimmten? Surfen unb ®üb=

flaroen fjaben tatfäcfjlict) mebr gemeinfamc Sntercffen mit SBefteuropa

al§ mit Shrftfanb. Unb meun erft bie ©ifenbafmfinien, bie üon Dftenbe,

£>aüre unb Hamburg nad) iöubapeft geben, biö SMgrab unb Sonfranri-

nopel fortgelegt merben, toaS jefet geplant ift, fo mirb ber G'iufiuB mcft=

lidjer 3ibüifation unb u>eftlid)eu £>anbel* im Süboften (§uropa§ ein

bauernber merben.

2Inbererfeit§ leiben bk ©laloen ber £iirfei befonberS ftarf unter ber

Sncdjtung burd) eine mof)ammcbanifd)c Mlaffe üon militärifdicn ©runb*

befifcern, bk fie 3U erfjalten fjaben. SMefe militärifcfjc 53efa^uug ücr*

einigt in fiefj alle öffentfidjen $unftioucn, fomofjl militärifdic aß jioite

unb juriftifdje. 2Ba§ ift aber ba% rufftfdje 9tcgieruugc->fi)ftem überall,

mo e§ nid)t mit feubalen Snftitutioueu oerquitft ift, anbereS al§ eine

mititärifdje Cffupation, mo 3ibübe^örben unb juriftifdjc £>icrard)ie nad)

militärifd)en ©cfidjtepunftcn organiftert finb unb mo baS SSoH ba§ ®ange

ju be3af)Ien f)at? 2öer aber gfaubt, baft ein berartige* Stiftern bem

fübffamifdjen ßfiarafter entfpridit, ber febc fidi bie ©cfdiidite ©erbienS

feit 1804 an. Siaragcorg, ber Skgrünbcr ber ferbifdjen lhiabbängigfeir,
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tourbe bom Volte bcrlaffen, uub 2ftüofä) Dbrenotoitfd), ber bie llimb*

fjängtgfeit toiebcrljerftetlte, tourbe mit Sdjimpf unb Sdjanbe au§ beut

ßanbe gejagt; beibe Ratten ben SBcrfudj gemalt, ba% ruffifd^=autofra=

ttfcf»e Softem mit feinen 33egleiterfd)cuumgen bou Korruption, fyalbmüi*

tärifdjer ÜSureaufratie unb pafdjamäfuger Ausbeutung ciusufüfjren.

£>ier liegt alfo bie einfädle enbgüttige Söfung ber $rage. S)ie %t-

fdjidjte ebcnfo toie and) bie £atfadjen unferer Bett toeifen auf bie ©r*

ridjtung eines freien, unabhängigen djriftlidjen Staates auf ben £rüm*

ntern be§ 2ftoflemreiä)e§ in (Suropa f)in. Sdjon ber nädjfte rebolutio=

näre SBorftofj ocnnag ben längft fidj borbereitenbett Konflift jnrifdjen

ruffifä)em 8C6foIuti§mu§ unb europäifdjcr 25cmorratie rjerbeisufürjren.

3u biefem Konfttft mufj (Sngtanb Stellung neunten, toaö audj immer

für eine Regierung am Sauber fein mag. ©nglanb fann niemals 3U=

geben, bau Stufelanb bort Sonftanttnopel S3eft^ ergreift. ©§ mujj mit

ben ^einbett be§ 3<rcen gemeiufame Sadje machen unb bie SHtbung

eine? unabhängigen Slatocnreidj» an Stelle ber alterSfdjtuadjen, üer=

faulten öoticn Pforte bcgünfttgcu. 2Ber alfo Ijeute bie bemofratifdjc

3bee in (Suropa unterfingen toilt, ber mufj bie ©nttoitftung ber 3n=

buftric, be§ ©r3iet)ung§toefen§, ber ©efekttctjfcit unb ben 3nfttnft für

^reifjeit unb Unabfjängigfeit in ben djriftlidjen SBafalfenftaaten ber Smrfei

mit allen Mitteln su förbern fiteren. Ser ptunftige ^rieben unb ber

$ortfdjritt ber 2ftenfä)fjeit pngen bamit auf8 innigftc 3ufammen. SBill

man toirflid) einmal ernten, fo faun man auf bie Vorbereitung be§

33oben§ unb bie 2lu§faat be§ Samen* nid)t genug Sorgfalt bertoenben.

2örRci unb ^uftlanb.

Sonbon, 24. 9Kai 1853 («R. 5). 3:., 9. Sunt 1853).

21m legten Sonnabenb trafen I)ier tclegrapljifdjc ©epefdjen au* Trüffel

uub SpartS mit 9?adjridjtcn au§ Sfonftantinopcl bom 13. 2ftai ein. lln=

mittelbar nacr) üjrem (Eintreffen tourbe im Auswärtigen 21mt ein Kabinetts*

rat abgehalten, ber brciunbcinljalb Stuuben beifammenfafj. 21n beut*

felben Sage tourbe an bie Jlbmiralität bou JportSmoutij tclegrapfjifdjc

Drbcr gefdjitft, ba£ bie beibcu Sampffrcgatten Sonbon unb San§*

parcil bou Spitljeab nad) bent 2)Httelntccr abgeben füllten. Sind) bie

Fregatten £>igl)f(t)cr unb Oben toerben 31ml Auslaufen bereit gehalten.

2BaS enthielten rooljt biefe 2)epefä)en, tüclrfic bie Sftinifter fo ptöfclid)
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in fieberhafte Xättgfeit üerfefcten unb ©nglanb au§ feiner trägen Stille

aufrüttelten?

Q£Z ift bef'annt, bafe bie $rage ber ^eiligen Stätten jur 3"friebenr)eit

Shtfetanbä geregelt tourbe; nadj ben üBerfidjeruugen ber ruffifct)en ©efanbt=

fdjaften in Sßari§ unb £onbon »erlangte 9tuf$lanb feine anbere ©einige

tuung ofö ben SSorrang an biefen ^eiligen Stätten. S)ie 3iele ber ruffU

fdjen ^Diplomatie waren nidjt weniger ritterlid) al§ jene üon ^riebrid)

SSarBaroffa unb SHdjarb ßötoenljerg. So ergäfjlte un§ toenigfteu§ bie

Xvmeä. „Stter", fagt ba% Sournal be§ 2)ebat§, „am 5. Oftai fam bie

rufftfdje Sampffregarte SSefearabien üon Dbeffa, mit einem rafft*

fdjen Oberft an 33orb, ber SDepefdjen für ben dürften 9)ceufd)ifoff Ijatte;

unb am Sonnabenb, ben 7. fölax überreizte ber $ürft ben ÜDHniftern

ber Pforte ben ©ntmurf eine» Slbfommen» ober ©pegialbertragS, in bem

bie neuen fjorberangen unb 3lnfprüdje auSeinanbergefefct waren. 3He§

ift bau ©ofument, ba» ftirgtoeg btö Ultimatum genannt hrirb. ©§ mar

nämlid) üon einer gang furgen 3cote begleitet, worin SDtenStag, ber 10.2ßai

al§ ber Iefete £ag begeidjnct war, an bem bie Slnnaljine ober 2krmer=

fuug burd) ben SDitoan entgegengenommen werben tonne, ©ie 9?ote enbigte

ungefähr fotgenbermafjen: „Sollte bie erhabene Pforte e§ für angegeigt

galten, etwa mit einer Steigerung 31t antworten, fo wäre ber Serifer

genötigt, in biefem 2Ift einen oollfommenen ÜDtonget an 9tefpeft für feine

$erfon unb für ghtfjlanb 3U fefjen, unb würbe bie 9?ad)ridjt baöon nur

mit bem tiefften 23ebauern entgegennehmen."

S)er ^auptgtoeef biefe§ 3Serirag§ war ber, bem Statfer 0011 SHitfjlanb

ba% Protektorat über alle gried)ifd)=tati)olifd)en Untertanen ber Spforte

311 fidjern. 3ufolge be§ am Grabe be§ ad)t3et)uten 3afjrljunbert§ abge=

fdjloffenen3Serirag§ t>on Hutfcr)uf=Äainarbfcf)i burfte eine gri ectj ifd) e M ap cü

e

in Sfruiftautinopel errietet werben, unb ber ruffifdjen 83otfd)aft war baS

Dtedjt gugeftanben, in Streitfällen gürifdjen ben Sßrieftera biefer Stapelle

unb ben Surfen 31t interücnieren. 2>iefe§ Sßriüilegium würbe int SSer*

trag Don 3(brianopeI beftätigt. 2Ba§ ^iteufdiifoff nun bertangt, ift bie

Umwanblung btefe§ 2lu§nat)iucpriüilcgium§ in baS allgemeine Sßroteftorat

über bie gange griednfdie ttirdje in ber liirfei, baS neifu bie große

9Jcel)rl)eit ber türfifdjen SSebößerang in (Suropa. Sfofjerbem oerlangt er,

bafc bie Sßatriardjen üon töonftantinopcl, Suttiodjien, SHejanbrien unb

Serufalcm wie and) bie Wctropolitan^rgbifdiöfe unabfefcbar fein iolleii,

nufjcr wenn fie be§ iQod)üerrat§ [gegen bie Stoffen] fdwlbig befunben
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werben, unb ana) bann füllten fie nur mit ©inroilligung be§ Baren gd=

gefegt werben formen, ©r »erlangt mit anberen SBorten bie SSer5tcf)t=

leiftung be§ ©ultan§ auf feine ©ouoeränität jugunften SRufefanb8.

Sie ÜRadjridjten, bte ber 2etcgrapf) am ©rnmabenb braute, lauteten:

erftlidt) tjabe prft 3Wenfd)ifoff einen weiteren ?lufferjub— bis 311m 14.9)lai

— ber 9lutwort auf fein Ultimatum bewilligt; tjierauf fei im türfiferjen

5DHnifterium ein Sßca^fel erfolgt, bei bem &tefrf)ib=^afcr)a r 9tui$fanb§ Gegner,

3um ÜDKniftcr beö äußern ernannt unb 3ruab*©fenbi in fein Sunt rmeber*

eingefefct mürbe; enblidj fei baZ rufjtfdje Ultimatum abgelehnt.

§ätte SWufetanb eine 9teit)e entfdjeibenber Siege erfochten, fo Iiatte e§

unmögliä) meitergetjenbe gorbernngett an bie dürfet ftellen formen. Sa§

ift ber befte 23ewei§ bafür, wie fjartnäcfig 3htfelanb an feiner feftein-

gemurjeltcn 3bee feftl)ält, bau jebe§ Snterregnum ber tonterreüolution

in (Atropa il)nt bie 23crcd)tigung auf Stonseffiouen Dom Ditomanifdjen

Oteidj gibt. Unb in ber Xat mar feit ber erften frangöftfdjen 9teDolutiott

jeber töücffdjritt auf bem kontinent gleicrjbebeutenb mit ruffifcr)em gort*

fä)ritt im Dften. ?lbcr SRufelanb ift im Srrtum, roerai e* ben iefeigen

Buftanb ©nroüaS mit beffen Sage nadj ben Songreffen Don Saibadj unb

Verona t»ertnecr)felt. Sfatfetanb felbft fürchtet bie ffieoolution, bie jebent

allgemeinen Srteg auf bem kontinent folgen mufe, meit merjr, al§

ber Sultan ben Singriff be§ 3^en fürchtet. SBenn fid) bie anberen

ä»?äcr)te gut galten, fo wirb fiel) Shifelanb ftd)crltdt> tjödtfi befdjeiben

3uriict'siel)en. Slber mie bem audj fei, auf alle ft-ätfe tmben jene ©lemente,

bie an ber Slrbeit finb, bie Xürfei oon innen r)erau§ 31t beSorganifteren,

bitret) fein jüngftes Vorgeben einen mädjtigen Slnfrofe erfjatten. S)ie ein*

3ige $rage ift nun: Jpanbelt Shifelnnb auZ eigenem freien Smpulfe, ober

ift e§ blofe ber unbewußte, miberftrebeube Sflaüe be§ mobernen gatumg

— 9teDolutiott? Set) glaube an bie lefetcre 5(lternatine.

3)ie engüfdje unb bie fran3Öfifd)c gloffc. - Sic 2ime$. -

^uftlanbS Vergrößerung,

ßonbon, 31. 9Kai 1853 («R. §). %., 14. Suni 1853).

Slbmtrnl Korrt)S flotte mürbe in ber SSuctji oou 83i§faüa auf bem

2öeg nadj 3ftalta geferjen, mo fte baS ©efdjroabcr beS Slbmiratö StonbaS

oerftärfen foll. S)a§u bemerft ber SDtorning föeralb gans rid)tig: „£ätte

man Slbmtrnl S)unba§ geftattet, fidtj Dor einigen 2Bocr)cn mit bem fron*
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3öfifd)en ©efdjroaber in Salamis 511 Dereinigen, fo märe bie Sachlage

jefct eine gans anbere."

Sollte Stfuftlanb, nur um ben Sdjein 3U magren, ben Serfiidt) machen,

bie Iädt)eriict)en Semonftratiouen 9ftenfd)ifoffy burdj mirflicfje Sü
-

ieg§=

manöoer 3U unterftü^en, fo mürben feine beiben erften Stritte ma^r=

fdjeintid) in ber SBieberbefctmng ber Sonaufürftentümer unb in einem

(Sinfatt in bie rufftfdje ^rooins Sar§ unb in ben £>afen Don Saturn

beftefjen, Territorien, bie eS fid) fdjon burdj ben Vertrag Don 2Ibrianopel

um jeben üßreiS fiebern molttc.

S)a ber £>afen Don Söatum ber emsige fixere SnfludjtSort für Sdjiffe

im öftlidjen Seil be§ Sdjmarsen 9tteere§ ift, fo mürbe feine Söejefcung bie

Surfet ber legten Sc§iff§ftarion im SßontuS berauben unb au§ biefem

ein auSfdiliefctid) rufjtfdjeS Üfteer machen. Jöefäße SRufelanb neben £ar§,

bem reidjften unb beftfultiüierten Seile 8fonenien§, nodj biefen £>afen,

fo märe e§ imftanbe, ben »anbei (SngfanbS mit Verfielt über Srapcjunt

absufdjneiben unb fid) eine DperationSbafiS gegen ©nglanb mie audj gegen

Äleinafien 311 ferjaffen. SBenn Cmglanb unb f^ranfretdr) jebod) ftanbfjaft

bleiben, fo mirb ÜRifolanS bort ebenforoenig feine ^iäne Dermirflidien, mie

Staiferin Satfjarina bie irrigen gegen 2tga SMjnteb ausführte, als biefer

feinen ©Haben befahl, ben ruffifdjen ©efanbten SBoinomitfd) unb feine @e=

fährten mit sßeitfdjenfjieben aus Slfterabab 311 tfjren Sdjtffen prücffcuiagen.

9Hrgenb§ erregten bie neueften 9?ad)rid)ten ntefjr 23eftür3img al§ im

5}srinting £oufe Square. 2ll§ bie SimeS nadj bem fd)retflid)en Sd)lag

mieber ifjr £>aupt 3U ergeben magte, mad)te fie fid) in oersmeifetten 8ut§*

fällen gegen ben eteftrifeben Selegrapben, biefe „gan3 unglaubliche" ©in*

rid)tung ßuft. „21u§ biefen lügenhaften £ral)tnad)rid)tcn'', rief fie au»,

„bürfen mir feine simerläffigen Sdjlüffe stehen." 9?adjbem fie fo ifjre ctg«

nen unguberläfftgen Scfjlufefolgerungen beut clcftrifd)eu Sraftf sur Saft gc*

legt fjat, bemüt)t fid) bie SimcS nun aud), mie bie ütttnifter im Parlament

behaupten, iljre früheren „simertäffigcn" Serfpredjungen 31t Derleugucn.

(Sie fagt: „2£a§ immer btö Sdjicffal be£ Drtomaniftfjcn 9fceiä)8 ober

Dielmel)r ber mot)ammebanifd)en 9ftad)t fein mirb, bie e§ Dicr 3abr=

I)itnberte lang bel)errfd)te, barüber fattn leine äReimmgSberfäjtebeiujeü

unter allen Parteien unfereS SanbeS unb Europa» beftcl)en, bab ber

allmäf)lid)e tfortfdjritt ber eingeborenen diriftlicficn Jöebößerung 311 8tbtlt=

fation unb unabhängiger SftegierungSforot im Sntereffe ber gangen SßeÜ

liegt, unb bafs mau nie sugebeu feilte, bafs biefe 2ftenfä)enraffen unter
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bo§ 3od) Shifefanbä fallen unb bcffen gigantifc^cö $errfdjaft§ge&iet nodj

bergröfeern. 2Bir liegen in biefetn Sßunft bie beftimmte 3imerfidjt, bnfj

nidjt nur bie Sürfei, fonbern gang (Europa folgen 9(nfprüdjen SRufc

lanbS SBtberftanb Iciftcn mürbe; unb baB biefer ©eift ber 2Innerjon§=

unb SSergröfjerungSfudjt ftd) nur in feiner wahren ©eftatt 51t geigen

braudjt, um allgemeine 9Intipatl)ic unb uuüberwinblidje Oppofition 31t

erregen , an ber in I)ot)cm ©rabc teilguneljmen bie griedjifdjcn unb fta=

toifdjen Untertanen ber Surfet ttjrerfettS vorbereitet finb."

333te tarn bie arme Xime§ bagu, an bie „guten Sfbftdjten" StufefanbS

gegenüber ber dürfet unb an feine „2Intipatl)ie" gegen alle ©rmeiterungeii

31t glauben? 9tufjlanb§ gute 3lbfidt)ten gegenüber ber lürfci! $eter I.

wollte fidf> fdjon auf ben Krümmern ber dürfet fefrfefccn. ftatljartna

wenbete fidj an grranfreidj unb berebete jDftcrreidj, fidj an ber geplanten

Berftüdlung ber Surfet unb an ber (Srridjtung eines gricdjifdjen SReidjcö

in Sbnftantinopel gu beteiligen, ba§ üjr (Snfel regieren füllte, ber fdjon

für biefe Stufgabe erlogen mar unb im £inblid barauf feinen Tanten

bcfommcu fjatte. 9Hfolau3, meit bcfdjeibencr, berlangt nur baZ au§ =

fdjtiefeiidje Sßroteftorat über bie STürfei. 2)ie 3ftenfdjl)eit barf nid)t

bergeffen, bafj9tufefanb ber^roteftor SßolenS, ber Sßrotcftor berSrhn,

ber Sßrotcftor SurfanbS, ber $roteftor ©eorgienS, 3ftingrelien§, ber

girfaffifdjen unb faufaftfdjen Stämme gemefen ift! Unb nun will e§

nodj ber $roteftor ber Sürfei »erben! Um 8foifetanb§ Slntipattjie gegen

Erweiterungen 51t tlluftricren , für)re td) folgenbc Steten au§ ber 3ot)t

ber Eroberungen an, bie Sftufetanb feit Steter bem ©rofecn gemalt fjat.

®ie ruffifdjen ©rengen finb borgerütft gegen Berlin, SrcSben unb SBicn

um etma 700 leiten, Sbnftantinopcl um etwa 500, Storffjolm um etwa

630, Setjcran um etwa 1000 teilen. Shtfetanbö Eroberungen in Schweben

finb an gtfädjcninfjalt größer als baS öon biefem töntgreidj nodj übrig*

gebliebene Stüd; in Sßoten finb fic faft fo grofj wie btö gange Öfter*

reidj; in ber (Suropäifdjen Sürt'ci gröfeer al§ gang ^reufjen (nid)t ge=

redjnct bie ^einproüins); in ber 9lfiattfdt)cn £ürfei gerabc fo grofe wie

gang Scutfdjlänb; in Sßerfteti fo groft wie ©nglanb; in ber Satarei fo

groß wie bie ®uroöäifd)e Surfet, ©riedjenlanb, Stauen unb Spanten 51t-

fammengenommen. Sie gefamten Eroberungen SfatfelaubS in ben legten

fedjgig Sauren finb an 2lu*bct)iutug unb Sßidjtigfeit bem gangen Meid)

ebenbürtig, ba§ e3 bor biefer $dt in Europa befafj.
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*EKuffifcf>cr 6d)u>inbel.

ßonbon, 7. Sunt 1853 (91. $. 2., 22. Sunt 1853).

2llle ruffifd^en (Generale unb bie anbeten Stoffen, bie in $ari§ leben,

baben Drber befommen, unberjügltd^ nadj Stofjlanb äurütfäufefjren. £err

o. SHffeteff, ber ruffifdje 93otfdjafter in 5ßart§, füljrt eine stentltdj brotjenbc

Spradje unb 3eigt oftcntatiö 23riefe au§ Petersburg Ijerum, in bcncn

bie türfifdje Srage 3iemtid) t)od)fabrenb befjanbelt mirb. 8luS berfetben

Duelle ftammt aud) ein ©erüdjt, bemsufotge Stofelanb bon Verfielt bie

Abtretung be§ ©ebiet3 Don Slfterabab am Süboftenbe ber &afpifd)cn

See oerlange. ©Ieid)3eitig bepefcr)icrett ruffifdje ^aufteilte ober fotten

an itjre Sonboner Agenten bcpefctjtert fjaben, „baf$ ntan in ben jetzigen

3eitläufcn ©ctrcibeüerfäufe ntdjt forcieren folle, ba bk greife bei ber

unmittelbar brofjenben Sßaljrfdjeinltdjfeit e ^ne§ ^nege§ borauSftdjtlidj

fteigen mürben", ©nblid) liefe man alten 3eitungen bertraulidje SBinfe

barüber juge^en, baf? bie ruffifdjen Gruppen an bie ©renje marinieren;

bafc bie Skmolmer bon Saffp fdjon 31t bereu (Smpfang ruften, bafe ber

ruffifdje Sbnful in ©alafc eine ungeheure 3nf)l bon SSaumftämmen aufs

getauft Ijabe, um mehrere S3rücfen über bie SDonau 31t fdjlagen, unb

ma§ bergleidjen Guten meljr finb, mic fie bie SutgSburger 3citung unb

anbere auftronmffifdje Journale io erfolgreich auSpbrüten berftefjen.

2)iefe unb ein ©djotf äfjutidjer Söertcfitc, Zeitteilungen uftt». ufto. finb

utd)tö als ebenio biele Iädt)erlidr)e Sßerfudje ber ruffifdjen Agenten, ben

SBeften ©uropaS in gelinbcn ©djretfen 31t bcrfefcen unb itjn 31t einer $ort=

fefcung jener (SrroeiterungSpoIitif 31t treiben, unter bereu 2>ctfmantet 9ht{3=

lanb feine Richte im Dften mie bisher auSpfiujret! bofft.

SSorige 2Bod)e machten mehrere fransöfifcbe Sölätter, bie notorifdj bon

Dtofjtanb bt^afylt finb, bie ©ntbedfung, „bafs bie toirfliebe Streitfrage ftdj

weniger um Stofetanb unb bie dürfet brelje, als um Petersburg unb

äJloStau, ba§ Reifet um ben 3nren unb bie altruffifdjc Partei; e§ fei

für ben ©elbftljerrfdjer btel meniger gefätjrlicfj, $rieg 31t fiÜjren, al§

ber Dtodje jener eroberimgSfüdjttgen gartet 31t berfallcn, bie fdjon fo

oft geseigt hibc, mie fie mit mißliebigen ÜÜfrmardjen umpgeljen miffe".

3fürft 2ftenfdjitoff ift natürlidj bei* „§aupt biefer Partei". £ie SfateS

unb biete cnglifdie 231ättcr bcrabfäinutcit nid)t, biefe lädierlidje 8eljam>

tung 311 micberbolen — bie einen im Holten ÜBetoufetfein ibrer Sebeu«

tung, bie auberen bicllcidjt auS unnriffenber Seidjtgläubigfeit. Sßeldje
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©djlüffe beabfictjtigte man aber, baS SJJublifum aus biefer neuen Offen*

banmg sieben 511 Iaffcn? Saß üftifolauS, tuenn er fid) unter ©eläd)tcr

äuriiefste^t unb feine triegerifdje Haltung gegen bk Surfet aufgibt,

einen Sieg über feine eigenen friegerifd)en 2iltruffen babongetragen r)at?

Ober baß ffiMatö, roenn er roirflidj in ben Skieg gefjt, bieS nur

be§fjalb tut, um bem ©rängen biefer (mrjtf)ifcr)en) Partei nachgeben?

2ütf alle gälte „gäbe eS Mob einen Sieg 2)coSfauS über Petersburg

ober Petersburgs über SDloSfau" unb folgltcr) feinen (Sieg ©uropaS

über föufjtanb.

2ßaS nun biefe berüchtigte altruffifdje Partei betrifft, fo tueiB idr)

Sufäüig bon einigen gutinformierten Muffen, bie felbft aus ber 2Xrtfto=

fratie finb unb mit benen idj in $ariS biet berfeljrte, bafc fie längft

gän^Iid) auSgeftorben ift unb nur gelegentlich tuieber in§ Seben §urücfs

gerufen tbirb, menn ber $m eine» ^SopanjeS bebarf, um bie Söefteuropäer

3U fdjrecfen, baf3 fie feine anmafjenben 2tnfprüd)e fcfyueigenb über fid)

ergeben (äffen. SDarum läßt man jefct -äftenfdjifoff roieber auferfterjen

unb ftaffiert ifjn entfpredjenb in bem mi)ti)ifdjen altruffifdjen Stil rjer=

aus. Xatfäcrjltcf) fürcfjtet ber 3ar nur eine Partei unter feinen Stbligen,

unb gtuar biejenige, bereu Ski bie ©rridjtung eines ariftofrattfdj=fon=

ftitutioneUcn SuftemS nadj bem 9)htftcr (SnglanbS ift. Stnfeer tiefen

bcrfdjiebenen ©efpenftern, bie bie ruffifdje Diplomatie jur Srrcfübruug

(SngtanbS unb granrreidjS Ijeraufbcfdjroört, machet man nodj einen anberen

SSerfud) 311 bemfelben 3^ecfe: man läfet foeben ein 2Berf erfreuten, be=

titelt „2)aS ruffifd)e ^aiferreidj feit bem SBiener Songrejj", au§ ber

<yeber beS SStcomte be 23eaumont=23affb. Um biefeS SDtodjtoerf 31t d)araf=

terifieren, genügt ein Safc barauS: „(5S ift raobtbefanut, bafe in ben

Steuern ber $eter=$müs=$efhmg ein 2>cpot öon 3Wüngen unb ©otb- unb

Silberbarren erjftiert. 2(m 1. Sanuar 1850 mürbe biefer berborgene

Scf)ak offoiell auf 99 763361 Sitberrubct gefdjäfet."

3ft eS ferjon jemals jemanbem eingefallen, Don ben berborgenen

Sdjäfcen in ber Söanl bon ©ngfanb 3U fprecr)en ? S)er „berborgene

Sd)a£" 9tofjlanb3 ift nichts anbereS als bie ÜDtctaürcfcroe, bie binter

einer breimal ftärferen SfrMation bon eintöSbaren ^oten ftcljt, ganj

abgefeljen bon bem „berborgenen" Söerrag an nid)t einlösbarem Rapier;

gelb, ber bom föatferltdjen Sdjafcamt ausgegeben toirb.

Slber biefleidjt tarnt man bennodj mit 9te<f>t bon einem „berborgenen"

Scfjafc fpredjcn, mfofern ilm nie jetnanb gefeben bat, außer ben lueuigcn
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Petersburger Saufleuten, bie bie jarifdje Regierung aUjä^rücf» jur 3n=

fpeftion ber Säde auSettoä^lt, iu benett er tierborgen ift.

Sie bentonftraribfte Shtnbgebung 9iuBlanb§ in biefer föidjtung ift

jcbodr) ein int. 3ournal be§ Sebat§ beröffentlicfjter SIrtifet, ber bon

bent alten orleaniftifcfteit SBeifen ©t. Maxe ©trarbttt gescidr)net ift. 3d)

gittere: „3für (Europa eriftieren uttfere§ (§radjten§ smei große ©efaljren

— Ohtfjlanb, ba% feine lluabtjängigfeit, uub bie S^ebolution, bie

feine fojiale Crbnung bebrorjt. @§ fann bon ber einen ©efab,r nur

errettet merbett, menn e3 fief) gang ber anbereit ausliefert (Einübt

Europa, ba% ber Shiotenpunft feiner Unabrjängtgfeit unb inSbefonbcrc

ber Uuabrjängigfeit be§ Kontinents in Konftantinopel ift unb ba$ bort

biefe Jrage fütjn cntfd)ieben merben nutf}, bann Reifet ba% Krieg gegen

Sfrtfttanb. 3n biefem Krieg mürben ^ranfreidj unb Gmglanb für bie

(h-ringung ber Unabrjäugigfeit (SuropaS fäntpfen. 2Ba§ mürbe Seutfcfj=

taub tun? 2Bir miffen e§ ntdr)t. 2Ba§ loir aber uriffen, ift, bafe bei

ber jefcigen Sage ©ttropa§ Krieg fokale föebolution bebeuten

roürbe."

Selbftoerftänblid) entfdt)eibet ficr) §err bon@t.3ftarc@irarbin ättgunften

be§ ^riebettö um jeben $ret§ unb gegen bie fokale SWebofittton. (Sr ber*

gißt babei jebodj, bafc ber Katfer bon Sftuftianb minbeften» benfelben

Horror bor ber Steboltition r)at rote er unb fein Verleger, £>err Söertüt.

Xrofc all biefer ©iufd)läferung<5mittet, bie bie ruffifdjc Diplomatie

ber englifdjen treffe unb beut englifcfjen SSoße einflößt, fab, fict) ber

„alte, balsftarrige" 2lberbeen gelungen, ?lbmiral StotbaS an bie tür*

fifcf>e Klüfte 51t fcrjicfen, um fid) mit ber fran$öjtfdjen flotte 51t bereinigen.

Hub bie Sime», bie in ben legten ÜDtonaten nur mcfjr ruffifd) fdnieb,

fdjeint mieber eine englifcrje oufpirattou empfangen 31t fjabeit. Sie nimmt

ben 9)cunb mieber redjt oott.

Sie bänifdrje [früher fd)lcymig=l)olftcinifd)cj ftrage beginnt lebbaftc«

Sntereffe in (htglanb 31t erregen, feit nun cnblid) and) bie englifcrje Sßreffe

entbedt fjat, bafc ib,r baöfelbe ^rinjip bcö (SrtoeiterungSfrrefienS SÄufr

lanbs sugrunbe liegt, ba3 and) ben SfuSgangSpunfi ber Cricntfonipli=

fation bitbet. £>err llrqubart, SßarlamentSmitglieb unb aübefaunter Söe*

munberer ber Störfei unb ber orientalifdjen Cnnridituitgcu, bat eine Jylugs

fdjrift über bie bänifd)c (Erbfolge Herausgegeben, mit ber id) midi in

einem ber näcrjftcn Briefe befcfjöftigen mill. Sa§ ftauptargumeut in biefer

©djrift beftebt in beut ipintoei? barauf, bafj ber 8uub für ;7fitfslattb im

<Dlarr=®nget$' Sctjrtften. I. 1 2
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Sorben biefetbc SRottc fpieten fott tote im ©üben bie Starbanetten, ba§

Reifet, bafc e§ fid) feine Dberfjerrfdjaft jur See int atoltifdjen 2tteer bnrd)

if)it gcrabefo fiebern toitt toie bie im ©djtoarscn SDtecr bttrdt) bie Dffupatton

ber Starbauettcu.

Türkei unb 'Kuftlanb. - 6frafbare 9tac^fid)f be£ 9Kimfferium£

^Iberbcen mif ^ufjlanb.

Sottbon, 21. Sunt 1853 (91. g). 2., 8. ^uli 1853).

3m Saljre 1828 liefe man e§ ruf)ig 31t, bafs SRujjlanb bie Siirfci

mit £rieg überwog tmb biefen Slrieg mit bent Vertrag üon Slbrianopel

abfdjlofc, bitret) ben bie gange Dftfüfte be§ (©djtoargen äfteerS Don 2ütapa

im Sorben bi§
s^oti im ©üben [aufgenommen 3frfoffien] unb bie Snfeln

an ber Stananmünbnng Otofelanb pfielen, bie SUtotbau unb SScuadjei

de facto uon ber Xüxitx losgetrennt unb unter 9tuf$fonb3 §errfdjaft

geftettt tourben. Bufättig toar l?orb Slbcrbceu 511 biefer Seit SOMnifter

be§ 2lu§toärtigen in (Snglanb. 1853 finben mir gerabe benfetben Slberbeen

al§ ^räfibenteu bcö „^ompDfttionSminifterüimS" in bemfetben ßanbe

toieber. SJiefe ctrtfacr)c STatfadrje genügt, um bie anmafeenbe Gattung

Stufslanbö in feinem jetzigen itonflift mit ber Sürfei unb (Suropa $1

ciliaren.

3dj fagte fd)ou in einem früheren Brief, bafe ber Sturm, ben bie ®nt*

büüuugcn ber treffe über bie gebeulten 2lbmadjungcn jtoifdjen SKberbeen,

ßlarenbon unb Sharon Sörunnoto entfachten, fid) fd)toerlid) infolge ber

fjaarfpaltcrifdjcn, getounbeucn unb geifttofen ©rflärungen ber £ime§ öor

Donnerstag legen toürbe. S)te £ime3 mufete bann fogar in einem balb-

offigietten Strtifel gugeben, baf? ßorb (Slarenbon in ber Zeit feine 3u*

ftinunung 31t ben gforberungen gegeben fjabe, bie Sftujjlanb im begriff

toar, an bie Pforte 311 ftetten, fagte aber, eS l)abe fid) hcrauSgcftclit,

bafs bie gorberungen, toie man fie in Bonbon barfteüte, fid) tocfcntlid)

Don benen untcrfd)icbcn, bie tatfädjlidj in ftonftautinopel borgefäjfagen

mürben, toenu and) bie Rapiere, bie SBaron SBruunoto bem cngtifdicu

ÜÖHnifter mitteilte, angeblid) „budjftäblidje 8lug§üge" auS ben 3nftruf=

tionen fein fotttcu, bie bem dürften 9)icufd)itoff übergeben toorben toaren.

21m Sonnabcnb barauf 30g jebod) bie £ime3 — unstocifclbaft, tocil ifjr

bon ber ruffifdjen (Sefanbtfd^aft SSorftettungcn gcmad)t toorben toaren —
il)re Behauptungen jurüd unb ftclltc bem Baron Brunnoto ba» 3cupt8
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bott&mmcncr „STufri^tiglctt unb ©laMBtoürbigfeit" au§. 3)er äftorning

Öeralb bon geftern wirft bie 3*age auf, „ob 9htßfanb ntdjt etraa bem

föaroti iönmnoro felbft falfdrjc 3nftruftionen gegeben Ijabe, um bcn

britifdjen Minifter 31t tänfrfjenV" Hßittlertoeile mürben neue (Enthüllungen

gemalt, bie eine forrupte tägliche treffe bem SßuBIi&rat gefliffeuttid)

borenttjätt, unb bie jebe Derartige Snterprctation angfdjttefjen unb bie

gange Sdjulb auf bie Schultern bei? „ftompoiitiimeminiftcrium*'' mälzen.

3ebe§ anbere Parlament at§ ba$ jetzige, ba§ nur ein paraßrttfdje§

Sßrobuft toter SBäfjlermaffen ift, bie burdj unerhörte Seftedjuiig unb Km*
fcr)iid)terimg ju fiinftlidt)ein ßeben ftimutiert mürben, mürbe genügenben

©runb rjaben, baraufrjin Slnflage gegen bie 8orb§ SC&erbeen unb Gtarenbon

3U ergeben.

(S§ ift bemiefen, bafe 8orb 2(berbccn eine Mitteilung erhielt, in ber er

nerftönbigt mürbe, bn}3 bie 2lffäre be§ Heiligen ©rabeö nict)t bie einsige

mar, bie bcn rnfftfdjen dürften be(d)äftigtc. 3u btefer Mitteilung ging

man and) auf bie allgemeine Hauptfrage ein, nämfid) bie ber gried)ifcf)eti

(Triften in ber Surfet, unb auf bie Haltung, bie ber .taifer bon 9fojfj=

lanb bertrag§ntafjig ifjnen gegenüber einnehme. ?llie biefe fünfte mürben

erörtert unb ber tmn Shifelanb einpfdjlagenbe Shir§ au§fiüjrliä) befproclien

— berfelbe, ber in beut geplanten Übereinfommen bom 6. 9)M am-

einanbergefeöt ift. £orb Glarenbon, bem £orb SHJerbeen suftimmte, milV

billigte biefen ®ur§ feine§n>eg§, noer) trat er il)m entgegen. SBtUjrenb

bie Singe in £onbon fo ftanben, fanbte Sonaparte eine flotte natf)

Salami§; bie öffentliche Meinung übte bon aufjen ü)ren £rutf, bie

Miniftcr mürben in beiben Säufern interpelliert, DhiffeH berpfänbeie fein

2Bort für bie 21ufred)terl)a(tung ber Integrität unb Unabbängigfcit ber

Surfet, unb ftvkrft 3ttcnfdjifoff marf in ftonftantinopcl bie Masfe ab.

©« mürbe infolgebeffeu uotmeubig, hak bie ßorb§ SIbcrbecu unb (Staren*

bon bie anberen Minifter in ba§ ©cfdjetycnc einmeifjten, unb bie Stoali*

tion mar im Segriff, 31t jerfallen, als Sorb SJktltnerfton, burdj feine

Smtegebensien gegtoungen, auf bie CHnftfjlagimg einer gang entgegen*

gefegten SßolitU brängte. Um bie 5luflöfung feines SaBinettS 51t ber«

Ijüten, gab £orb Slbcrbccn fdjlicfjltcb, bem ©rängen SßabnerftonS nad)

unb roilligte in bie gemeinfame Wftion ber cnglifdjen unb fransüfifdicu

flotten in ben Sarbanctfcn. Um feinen !8erpjKä)tungen gegenüber SRufj*

lanb nacfßufommen, gab aber Sorb Slbcrbccn gleidföeitig in einer ber*

traulichen 2)epefd)c nad) 3t. SßeterSburg funb, bafs er bie DSupation
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bcr ©ouaufürftentümer burd) bie Sftuffen nid^t afö Casus belli betradjte,

lmb bic £ime3 befam Drber, bie öffentliche 3Mmtng auf biefe neue

Auslegung internationaler Verträge borpbereiten. ©3 märe ungerecht,

molftc man üjr nidjt ba§ 3cugm§ aufteilen, bnft fie fiel) reblid) 3DWü)e

gab, jdjmarä in meif$ 51t ücrmanbcln. ®iefe§ felbe 23latt, ba§ rätmeip

behauptet tmtte, bafe ba§> rufftfdje ^roteftorat über bie gried)tfd)en

(51)rtften bcr Sürfei nidjt bie geringfte bolitifdje 2kbeutung tjabc, berpdjerte

nun plöfclidj, 3Mbau nnb SMadjei ftiinben unter gefonberter &errfdjaft

nnb bilbeten in SBirflidjfcit feinen integrierenben Söeftanbteit be§ 2ürfifd)eu

3teidj§, üjre Dffupation märe beider „genau genommen" feine Stmafion

be§ Xiirfifdjcn föeidjg, infofern al§ bie Serträge oon SBufareft nnb 2lbria=

nopel bem Baren ein Sßroteftorat über feine ©foubensbrüber in beu

Sonauprooinsen öerlier)en fjätten. 3Me Sonüention bon S3äIta*Siman Pont

1. 3ftai 1849 beftimmt auSbrücflidt): „1. 2>af3 bie Dffupation biefer

^romuseu, menn fie üorfommen füllte, nur erfolgen bürfe burd) bic

bereintert rnffifd)en nnb türfifdjeu Gruppen. 2. 25afe ben einzigen 9kd)t=

fertigungsgrunb 51t einem foldjen Schritt nur fdjmcrroiegenbc ©retgniffe

in ben gürftentümern geben follteu."

2)a fiel) nun aber in biefen Jyürftcntümern übcrt)aupt nid)t§ ereignete

nnb überbicö föufefanb nudj gar nid)t bie Slbfidjt bat, fie im herein

mit beu dürfen 31t befehlt, fonbern gerabc im ©egenfafc pr Surfet,

fo meint bie £ime§, bie dürfet folle bic Dffupation burd) SRufelanb

allein erft fdjroetgeub bitlben nnb bann in SBerfjanblungen mit Stojjlanb

treten. Sollte aber bie Sitrfci nid)t bie nötige ©enüit§ruf)e bematjreu

nnb bie Dffupation al§ einen Casus belli betrauten, fo folgert bie

Simes, bafs (5'nglaub nnb gfrnnfreidj baz nid)t 31t tun braud)tcn. Säten

e§ aber (Snglanb nnb iyranfreict) bennodj, fo empfiel)lt bie Xime§, red)t

artig 311 fein nnb in feinem grolle aU friegfüfjrenbc üDWtdjte gegen

töujjlanb, fonbern nur al§ fdjüfecnbe 33unbe§genoffen bcr dürfet auf*

gutretcu.

3d) fann biefeS feige nnb gemunbeuc ©pftem bcr £ime§ nidjt beffer

branbmarfen, afö menn id) folgenbe ©teile mit if)rem beutigen Seit-

artifcl gittere, ©r ftcllt eine uuglaublid)c 3"fmnmcnfetmng au§ all ben

Söibcrfprüdjeu, 3lu§fXüd)ten, falschen aSorroänben, 33eforgniffen nnb <yeig=

beiten bcr i'orb Slbcrbccnfäjcn ^olitif bar:

„83ebor fie 311111 ^ufeerften fäjrcitct, fann bic Pforte, menn fie e8 für

nötig bält, gegen bic Dffupation bcr friirftentiimer protefticren nnb fann
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mit £>tlfe aller 2Mdjte (Suropas nod) uitterfjanbcln. (§§ bleibt ber tiirfifdfjen

Regierung iiberlaffen, in Übereinftimmung mit ben ©cfanbten ber üier

Üftädjtc l)anbetnb, biefen ir»icr)tigen Sßunn 31t beftimmen unb fpegieK 511

entfdt)etbeit, ob bie $einbfctigfeiten fo irteit gebieten finb, um nad) ber

.fonDention Don 1841 fremben Srieg§fd)iffen bie Sarbanetten 311 er*

offnen. «Sollte biefe $rage bejaljenb cntfdjieben unb bie flotten nad)

ber Meerenge beorbert merben, fo mirb e§ ftd) bann erft geigen, ob

mir als Dermittetttbe ober al§ frtegfiifjrenbe 9Md)te bcüjiti fommeu ; benn

angenommen, bie Surfet unb Sittfjtaub befriegten ftd) unb bie fremben

3?aljr§euge mären jugelaffen, ,Casus foederis' (!), fo braudien fie nid)t

unbebiugt einen friegerifdjen ©fjarafter anpneljmen unb Ijaben ein Diel

größeres Sntereffe barau, ftd) als oermittelnbe 9ftäd)tc 31t behaupten,

befonberS ba fie nid)t auSgefdjicft ftnb, förieg 3U führen, fonbern ir)n

31t Derlnnberu. ©ine fotdjc ÜDtoferegel mufe nn§ nid)t mit Sftotmenbigfeit

31t §auptperfonen tu beut Streit machen."

2llte bie Seitartifel ber SimeS Ijaben niä)t§ genügt. Stein anbereS

Statt fdjlofc ftd) ib,r an, feine» Ufa auf ben ftöber an, unb fogar bie

minifterielleu geituugen, Corning ßfjronicle, Coming üßoft, ©lobe unb

Cbferüer, nehmen einen gang anberen Stanbpunft ein unb ftnben babei

ein lautes ©djo jenfeitS be§ Kanals, mo nur bie legitimiftifdje Slffembtec

Nationale angebtid) feinen Casus belli in ber 33efefcung ber Stonau«

fiirftentiimer erblidt.

Sie llueinigfeit im Sager be§ ^oaIirton§mintfterium§ mürbe alfo

beut Sßublifum bttrd) ben lärmenben 3>Diefpalt feiner Organe »erraten.

^almerfton nötigte ba§ Sabinen ba%vt, bie Offnpatiou ber ÜDtolbau

unb 2öalad)ci als eine Mricgserfläritug 31t betraditen, unb toarb barin

Don ben SBIjigS unb ben pfcuborabif'aleu SDHtgliebern bes SoalittonS*

miniftcriums unterftüßt. 8orb 2lberbeeu, ber feine ^uftintmung gnr gc=

meinfanten Slftiou ber frait3öfifd)cn unb englifdjen flotten nur in ber

(Srtoartung gegeben fjatte, bafc Sftufjlanb nid)t au ben Starbanetten, Jon*

bern btofe in ben Sonauproninscu Dorgingc, mar nun ber hereingefallene.

SDaS $ortbcfteljen beS SftinifteriumS mar toieber in A-rage geftellt. Sa,

al§ eben Sßatmerfton auf bie bringeuben SBorfteHungen 8orb 8töerbeen§

ftd) anfdjitftc, ber mibcrred)tlid)cn Cft'npatiou ber fiirftentiimer burdi

Wufetanb 3U3uftimmcu, traf plöt3lid) eine 3)epcfd)c au§ SßartS ein, bie

SftmaparteS ?lbfidjt aut'üubigte, eben biefeu 8ftt afö einen Casus belli

31t betrachten. 9hm erreichte bie SSertoirrung ben Iibdifreu ®rab.
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Sfi bicfe StorfteUwtg sutreffenb, unb nadj unferer Kenntnis bon £orb

2lberbeen§ SSergangettfjeit ift nidjt barem 31t geifern, fo ift ba% gange

®ef)eimm§ ber ruffifcfctifrftfdjen Sragifomöbie, bie ©uröba jefct mmtate*

lang bcfd)äfttgtc, bloßgelegt. 2Bir begreifen plö^tid), roarum ßorb Slberbeen

btc cnglifdjc flotte nidjt bon 3)Jatta meiterberoegen wollte. 2Bir begreifen,

toarum Cberft 9bfe für fein energifdje§ SSorgcijen in ftonftantinopel ge=

rüffelt tourbe, begreifen bat, freche SSenefmieu be§ dürften äftenfdjifoff

mib bie t)etbenmütige ^eftigfeit be§ 3aren, ber, nadjbcm er bie tricgS*

ntanöber ©ngfanb» at§ bloße ftarce burä)fd)aut l)ntte, frof) gemefen

Wäre, burdj bie nngeljinberte Dffnpation 3Mbau§ nnb ber 2Bafad)ei

nidjt nur ben Sd)anplat3 ofö „Sieger" 31t berfäffen, fonbern audj feine

atijät)rttd)cn großen ÜDtonöüer auf Soften ber Untertanen be§ Sultans

abgalten 31t fönnen. Sollte ber Ärieg ausbrechen, fo glauben nur, wirb

e§ nur beöf)afb gefäjcljcn, tueil 9tufelanb 31t meit gegangen ift, um fiel)

3iiriict3iei)eu 31t fönnen, ol)ne an feiner ©fjre Schaben su nehmen; unb

bor allem glauben mir, bab e§ fid) nur barum fo über alle SDtafeen

mutig füllte, meif e§ bie ganse Seit auf (SnglanbS (fträflid)e) Wafy

fidjt rechnete.

Su biefer §infid)t trifft bafjer folgenbc Stelle über bau toaIition§=

miniftcrium au§ bem legten 33rtef im £f)e (Sngtiföman ben dlaad auf

ben ftopf: „Sie Koalition madelt bei jebem ßüftdjen, baö bon ben

Sarbanellen tjcrübcrbläft. Sic Befürchtungen beö guten Slberbeen unb

btc clenbe llnfärjigfett (Slarenbonä fjaben Shtßfanb ermutigt unb bie

jeßige ®rift§ Ijerborgerufen."

Sie legten 9?ad)rid)ten au§ ber Surfei lauten: 35er türfifdje ©efanbte

in Sßari§ mnrbe bon Sionftantinopel au§ via Semlin berftänbigt, bafc bie

Pforte ba§ lebte Ultimatnm »iußtanbS 3urüdgeroiefen I)at, toobei fie fidj

auf baä 9ftcmoranbum ftüfet, bat an bie ©roßmäd)tc gcfd)icft mürbe.

Ter Semapljorc bon 3)torfciücö beridjtct, bafj in Sntbrna bie Nafy

rtdjt eintraf, stoei türfifdie &anbel§fä)iffe feien im Sdjtoargcn 3Keer

oon ben Stoffen gefapert morben; baß aber anbererfeits bie fanfaftfdjcn

Stämme einen allgemeinen ftclbäug gegen Dhtßfanb eröffnet b/aben, in

meldjem Sdjamül einen gtängenbeu Sieg erfodjten nnb nidjt »eiliger

als breiunbgtöangig Stammen genommen l)ätte.
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$ie ruffifd)e ^olifih gegenüber ber Türkei.

Sonbon, 1. Suli 1853 (9Z. $. 2., 14. Quli 1853).

Seit bem Safere 1815 fjaben bie ©roBmäc^te GruropaS nidjtS fo

fefjr gefürchtet als eine ^erletmng be§ StatuSquo. 2lber jeber Shieg

3tDtfd)en irgenbmetdjen smei 9)täd)icn bringt ben Umfturä beS StatuSquo

mit fid). DaS ift ber ©nmb, meSfjalb ^uBlanbS Übergriffe im Cftcn

gebulbct mürben unb meSf)atb man »on SÄufelanb bnfür nie ettoa§

anbere§ forberte , als hak eS ben SBeftmädjten einen roemt aud) nod)

fo albernen SSormattb bot, neutral 51t bleiben unb ber 9cotroenbigfeit

überhoben 51t fein, 3fhifjlanb§ Übergriffe gurü^utoeifen. SRufelanb rourbe

megen ber ©ebulb unb ©rofemut feines „erhabenen §errfdjer3" ümnerp

gepriefen, ber fid) rtidjt nur f)erablieB, bie nadte, fdjmadjDolfe Unter*

miirfigfeit ber Kabinette be§ SßeftenS 31t beefen, fonbern aud) nod) bie

©rofeljersigfeit befafj, bie 3Titrfei nur Stüd für Stütf, ftatt auf ein*

mal 31t Derfcfjluden. ©ie rufjtfdje Diplomatie beruhte atfo auf ber 3feig*

fjeit ber Staatsmänner beS SBefrenS, unb itjre biptomatifdje Stunft ift

affmäbßd) fo feljr 3U einer auSgefprod)enen Lanier geworben, bafj mau

bie ©efdjiäjte ber jefcigen DranSaftioneu faft budjftäbtid) in ben Sömalen

früherer Safyre oerfolgcn fann.

2öie unreblirf) eS Stofjlanb mit feinen neueften SSortoaubcn meint,

mirb baburd) offenfunbig, bafe ber «Sultan in feinem neuen german an

ben Patriarchen bon ftonftantinopet in religiofen Dingen fogar mein
-

3iigeftanb, als ber 3ar fclbft verlangt batte. 2Bar oiclleitfjt bie „^aju

fi3ierung ©riedjenlanbS" ein ftidjbaftigcr SSortoaub? 3US $err bc Mittele,

um bie böfen SSoraljnungen beS Sultans 31t beruhigen unb eine SJkobc

ber guten Slbjtdjtcn ber (Srofjmädjte 31t geben, norfdilug, bafj bie

mauerten bor allen Dingen einen Vertrag fdjliejjen füllten, bureb ben

bem Cttomanifdieu Sfreidj fein ©tatuSauo gefiebert mürbe, briberfefcte

fid) ber ruffifd)e ©efanbte in Sparte biefem SSorfdtfag auf§ äimcrfte,

iubem er berftdjerte, bajj SWufelanb, troöbem cS in feinen 3? c ^ i c 1) u n =

gen 3itr Pforte ©rofcmui übe unb ben ungemeffenften Mcfpcft

oor ben 3Bünfd)cn feiner SöunbeSgenoffen bege, nidjtgbefbtoemger gc=

nötigt gemefen fei, bie Austragung feiner eigenen Differenzen mit beut

Dimau fid) auSfdjltefjlidj fclbft üormbebalteu; bafj eine allgemeine 89ürg*

fäjaft für baS Dttomanifdje Sfteiä), abgefeben babon, bafj fte uiigcmönnlicb

unb iiberrafd)cnb märe, bie (Sefüljle feine* ftcrru unb beffen er-
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morbene 9lcd)te fomie bie ©runbfäfce, auf benen biefc beruhten, Per*

Icbcii müfjte.

Shifjlanb ergebt nun Slnfprutf) barauf, bie ®onaufürftentümer 51t be=

fefcen, oljnc bcr Pforte bas Stedjt 31t geben, biefen ©djritt als Casus

belli 311 betrauten.

Shtftfanb berfangte 1827, „ÜMbau unb bie 2KaIacr)ci im Manien

bcr brei üttädjtc 311 oftupieren".

föufclanb proklamierte in feiner Eriegserfläruug am 26. Slpril 1828:

„Steine Alliierten merbeit mief) immer bereit fiuben, meine Stritte

gur Ausführung bes Sonboner Vertrags mit ben irrigen 31t bereinigen;

ftets merbe idj beftrebt fein, an einem SBerfe mit3uarbeiteu, bas buret)

unfere 9teligion unb alle ber üDienfdjljeit geheiligten ©cfübje unferer

merftätigen 9)citl)ilfe empfohlen mirb, unb immer merbe idrj meine jefcige

Stellung nur ba$i benüöen, bie 2[u§füfjrung bes Vertrags üom 6. Suli

31t befdjleuuigcn." . . .

3n feinem ättanifeft 00m 10. Dftober 1829 oerfüubigte gfhifetanb:

„SHufelnnb bat fidj fonfegueut Don jebem aßunfdje nadj (Eroberungen,

jcbem Verlangen nadj Grmeiterung ferngehalten."

3)er ruffifdje SBotfdjaftcr in Sßaris fäjrieb an ben ©rafen 9?effeIrobe:

„Slts bas faiferlidje Kabinett bie fyrnge erroog, ob es smecfbtenlid)

fei, gegen bie Pforte bie SBnffen 31t ergeben, mögen üictlcidjt 3^eifct

an ber 2>ringlid)feit biefer sJ>caf$regel beftaubeu Reiben, befonbers in

ben Singen berjenigen, bk nidjt genügenb über bie SBirfungen ber

b litt bür fügen Reformen nadjgebadjt batten, bie bas Cberbaupt

be§ Dttomanifdjen 9ietcr)§ foeben mit foldj furchtbarer ©cmnlt bura>

geführt Ijat."

„3)er ®aifer l)at ba§ türfifd&e Spftem auf bie tyvobe ge =

ftellt, unb Seine ä^ajeftät bat fjerausgefunben, bcifr es 3ln =

fange üon pfjtjfifdjcr unb moralifd&er Drganifation aufraeift,

bie es bisher nidjt befafe. SQmn ber Sultan ferjon jefct in ber Sage

mar, un§ einen entfdjfoffeneren unb beffer georbnetcu Sßibcrftanb cnU

gegengufefeen, mo er nodj faum bie ©runbsügc 31t feinen neuen Reform*

planen unb ißcrbeffcruugen gefdjaffen fjatte, mie fcrjrctflid) märe er unS

erft gemefeu, luenu er 3cit gehabt l)ättc, atte§ mebr 31t befeftigen.

Sfoicfjbem bie SDinge einmal fo lueit gebieten maren, muffen mir utt§

gIMidj fcfjä^en, bafj mir 311111 Singriff fdjrittcn, c()C bie ©cfaljr für

uns norf) größer mürbe; jcber Sluffcfmb Ijättc unfere bamaligc ©ituas
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tion öerfdjlimmert unb un§ nod) größere £inberniffe bereitet aU bie,

mit betten mir ofmefjin fdjon 51t fämpfen fjatten."

SRufelanb fdjlägt nun bor, juerft sunt Singriff borstigeren, aber erft

itadjfjer barüber 3U reben.

1829 fdjrieb gürft Sieden an ben ©rafen Dtcffclrobc: „2Bir »erben

im§ nur auf Slllgemeintjeitcn befcrjränfen, benn jebe ausfüljrlidje 9)liu

teilung über einen fo fjeifeln ©egenftanb tonnte toirrtidje ©efafjreu

tjeraufbefd)»ören; unb trenn toir einmal mit unferen SXtliierten bie Slr=

tifet be§ Vertrags mit ber Pforte erörtern, fo »erben »ir fie nur

baburdfj pfriebenftetten, »ettn »ir it)nen bie ©in b Übung (äffen, haft

fie mt3 lmerfcfclidje Opfer auferlegt fjaben. ÜJhtr in unferem eigenen

Sager barf ber triebe nnter3eicr)net »erben, unb erft »enn er ge=

fdtjloffcn ift, barf ©uropa bie JBebingiutgen erfahren. 3»» SBiberfprudj

»irb e§ bann ju fpät fein, unb e§ »irb fidj bann gebttlbig in ba%

fügen, »a§ e§ nidjt metjr Ijinbern tarnt.*

Dfafjlanb fjat nun mehrere Dttottate lang unter allen möglichen SSor*

raänben jebe Sittion oerjögert, um bie Singe in einem 3uftanb 3u er*

galten, ber, ba er »eber trieg nod) ^rieben ift, für 3ftof$fanb ertrag*

lidt), für bie Surfet aber uerberbtict) ift. ©enau fo Ijanbelte 9iuß(aub

3U jener 3eit, auf bie »ir Dorfjin anfpielten. ^0330 bi 23orgo äußerte

jtdj barüber folgenbermaßen: „llnfere ^olitif befielt barin, barauf 31t

feljen, bafc in ben nädt)ftett oier Odonaten nidjt§ gefcl)ief)t, unb idj fjoffe,

»ir führen fie burdj, benn bie Oftenfdjeu sieben e§ im allgemeinen öor,

absu»arten; ber fünfte aber mufj reict) an (Sreigniffeu »erben."

Ü)tad)bem ber 3<u' bie rürfifdje Regierung mit ben größten SBeleibü

gungen überpuft fjat, unb rrofcbem er il)r jefet ge»altfant bie bemüti=

genbftcn 83ebingurtgen auföüringen »ill, nmd)t er bod) groß Söefctt»

au§ feiner „fjrreiinbfdjaft für ben Sultan Slbb ul 9ftebfd)ib" unb feiner

S3ejorgtfjeit, „ba§ rürfifdje Saiferreidj 31t crljalten". Stuf ben Sultan

»irft er bie „2>erant»ortlid)feit" bafür, ba\$ iencr fidj feilten „gerechten

g-orberungen" »iberfefct, „feine greunbfdjaft unb feine ©cfülilc fort«

gefefet berieft", feine „9forc" 3urüdgc»icfeu unb fein „^roteftorat"

abgelehnt rjabc.

2113 $0330 bi Söorgo im Satjre 1828 bon tfart X. befragt »urbe,

»arum bie Muffen in beut bamaligcu gdbgug fo fdjlcdjtc Erfolge auf«

3it»eifen fjatten, atttmortetc er: £er Saifcr, ber ben ffrieg olme jümw

geube 9iot»eubigfeit nxcr)t big 31UU Sufjerjten bätte fübreu tootten, bätte
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gehofft, ber Sultan werbe fidj an biefer ©rofemut ein SJeifpiel nehmen;

biefeS ©jperiment fei mm aber fefjlgefdjlagen.

ßurs bebor 9htf$lnnb in bic je&igen ©ifferensen mit ber Pforte gc=

riet, Ijatte e§ üerfudjt, in ber ftrage ber potitifdjen ftlüdjtlinge eine

geutciitfame Koalition alter Sfrmtinentalmädjte gegen (Snglanb juftanbe

31t bringen, unb afö ü)tn ba§ mifefong, berfüdjte e3, fid) mit ©nglanb

gegen granfreid) 31t berbünben.

3n äljnlidjer SBeife fdjüdjterte e§ in ben Sdjren 1826 bis 1828

Dfterreidj mit ben „ehrgeizigen planen SßreufjenS" ein, inbem e3 gleirf>=

zeitig aüeö tat, toa§ in feiner SDladjt ftanb, um Jßreufeeng sDcad)t unb

Stnfprüdje 31t fteigern, fo hak e§ in ben Staub gefefet würbe, Öfter*

reidj bie SBnge 31t galten. 3n feinem jefcigen SRunbfdjreiben beseitetet e§

Söonaparte wegen feiner Slnfprüdje auf bie Ijeiligen Stätten afö ben

einzigen grieben§ftörer. S)amal§ aber fdjricb 9fatfjfonb, wie $0330 bi

23orgo ergäbt, „alle 9)todjcnfd)aften in gang (Suropa beut (Hnflttfs be§

dürften 3ftettemidj 31t unb Wollte bem .ferjog bon Wellington fclbft

begreif tief) machen, bafe bic Unterwerfung unter beß SBiener Kabinett

feinen (Sinffafe allen anberen gegenüber fdjmälern würbe; unb e§ wollte

ben Singen eine foldje Söcnbung geben, bafj e§ fdjcincn folltc, al§

wäre e§ nidjt mefjr Sftufelanb, ba§ granfreidj mit (Snglanb in .frouflift

bringen wollte, fonbern al§ wäre e§ ©nglanb, bnö $ranfreidj gurüd*

ftiefe, um fid) mit bem SBiener Kabinett 31t bereinigen."

»htfelanb würbe fidj alfo jefct einer großen Demütigung auSfefeen,

wenn e§ fidj surüdfgöge. ©ennn fo war feine Situation nadj bem erften

erfotgfofen Selbsug üon 1828. 3ßa§ war nun bamafö fein bomefratfteS

3iel? Saffen wir feine Diplomaten antworten:

„(Sin ^Weiter tJelbgug ift uncrläfjlidj, um bic 311m Grfolg ber 23er-

tjaublungcn notweubige Supcriorität 311 erlangen. SBenn biefe SBerljartb*

lungeu ftattfinben, fo muffen wir in ber Sage fein, bie SSebingungen rafdj

unb cnergifd) 31t biftieren Seine üDiajeftät würbe fid) Ij erb tu

laffcn, um fo weniger 31t forbern, je mebr 2ftadji mau ifjm ein-

räumte. Diefe Supcriorität 311 erlangen, mufe meiner Meinung uad) baz

3icl aller nnferer 8lnftrengungen fein. Diefe Supcriorität ift &ur

ßeöenSoebingurtg unferer politifd)cu ©jifteng geworben, bic

wir in ben Sfagen ber SBcIt befeftigen unb aufrechterhalten muffen."

216er fürdjtet Shifelanb nicfjt bic gemeinfame 3lftion $ranfrcid>3 unb

(§nglanb§? ©idjerlidj. Sn ben unter 8oui§ Pitipp beröffentlidjten ge*
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[leinten Sfofeeidjnungen über bic bittet, bie 9tofelcmb befißt, um bas

Sitnbmä ätoifd^cn gfranfreidj unb ©ngfonb 31t gerftören, ftnbet fid) nad>

ftebcnbe Stelle: „3m gälte eines Krieges, in bem ftranfreidj mit eng*

lanb sufammenginge, gibt ftdj »htfefanb feiner Hoffnung auf ©rfotg f)in,

es fei benn, biefeS SöünbtriS mürbe auseinanbergeben, fo baß 311m min*

beften (Unglanb einwilligte, mäfjrcnb eines fontinentalen ftonflifts neutrat

31t bleiben."

Sie gfrage ift: ©täubt Shtßlanb an eine gemeinfame Slftion Gmg=

lanbs unb $ranfreid)S? 2Bir wollen nocbmals Sßoföo bi S3orgo§ Sc*

pefdjen gitteren: „SSon bem Moment an, wo bie 3bee oon bem Unter*

gang bes Sürfifcben Üteidjes bie ©emüter nidjt mefjr beschäftigt, ift es

nidjt maf)rfd)eintid), bafe bic englifdje Regierung einen allgemeinen ftrieg

risficren mürbe, um bem Sultan bie Bewilligung biefer ober jener 23e=

bingung 311 erfpareu, befoubers bei bem ©tanb ber Singe 31t beginn

bes nabenben $elbpg§, wo alles nod) unbeftimmt unb ungewiß fein

mirb. Siefe Erwägungen würben bie 2lunabme geftatten, baB wir feine

Urfadje tmben, einen offenen 23rud) mit ©rofebritannien 31t fürdfjten;

biefes wirb fid) bantit begnügen, ber Pforte 311 raten, um trieben 311

bitten, unb fomeit als tunlid) feine guten Sicnfte mäbrcnb ber aSerijanb*

hingen 3itr Serfügung 311 ftellen, menu fotdjc ftattfinben füllten; fottte ber

Sultan fiel) weigern ober wir auf unferem Sßitfen beftebcu, fo wirb ®ng*

lanb nidits weiter tun."

3Bie Sfteffelrobe oon bem „guten" Slbcrbecu, bem ÜJMniftcr oon 1828

unb 1858 beult, mag man am beften ans folgenber Sepefdje bes

dürften Sieben erfetjen: „2orb SJbcrbccn wieberboltc bei unferer Qu>

famiucnfiinft bie Serftdjerttng, bafj es (Snglanb niemals eingefallen fei,

mit äfatfelanb Streit 311 fud)eu; er fürdtfc, mau oerftebe bic Haltung ber

cuglifd)cu fünfter in St. Petersburg nidjt, er fclbft fei in einer febr

beifetn Sßofttion. Sic öffentliche Meinung babc immer bic Scubeu3, fid)

gegen 9ht&fanb 31t erregen. Sic britifebe Regierung tonne ibr nidjt

uuausgefefct Srok bieten; unb es wäre gcfäbrticb, fic gerabe in folgen

fragen tjeraugpforbern, bie fo eng mit ben nationalen Vorurteilen ber»

fnüpft feien. Jlnbererfcits aber fönuc Wimlanb mit beut uottftcu 25er--

trauen auf bie frcunbtidieu ©cfüotc bes englifdjen DcMnifteriums tfhleit,

bas gegen biefe Vorurteile anfäiupfc."

2ßas uns bei ber Stote bes ©rafen Sfceffelrobe 00m 11. Srari am

meiften in ©rftaunen berfefet, ift nidn „bie unberfdjämte äJttfdjung aus
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Suftdjerungen, bic burdj bie Xat Sägen geftraft werben, unb au§

S)roIjungen, bie fidtj» hinter SKtöfeugnungen berftetfen", foubern e§ ift

bie 2lrt be§ @mpfang§, bie (Suropa 311m erften 3ßale einer ruffifdjen

biplomatifdjen Sftote guteil werben läßt. Statt ber gewohnten 33emunbe=

ntng unb (Sf)rfurcr)t t)at biefeö ÜDcal ber üffieften, ber über bie SBera

gangerujett errötete, biefer unberfdjämtcu üDMfdjung Don Slnmafeuug,

£urd)triebenl)eit unb »aljrfjafter Barbarei ein beräd)ilid)e§ ßadjen ge*

goßt. Unb bodt) war 9teffclrobe3 Dtunbfdjrcibcn unb ba§ Ultimatiffimum

Dom 16. Sunt nidt)t um ein ©aar fdjlimmer als bie fo bielbewunberteu

SDieiftertoerle be§ $0330 bi 2?orgo unb be§ dürften Sieben, ©raf Steffel*

robe war bamalS, wa§ er fjeute ift, baZ btptomatifdje «stäupt 9htjjlanb§.

@§ gibt eine brottige ©efcr)icr)te Don swei perfifdjen SRaturforfdjent,

bie einen 3$ären unterfudjten; ber eine, ber nodj niemals Borger foldj

ein SCier gefeljen, fragte, ob e§ lebeubige Sunge würfe ober ©ier lege,

©er anbere, ber beffer informiert war, erwiberte: „25iefe£ £ier ift 31t

allem fällig." ©ewife, aud) ber rufftfdjc 23är ift 3U allem fällig, be=

fonbers folange er weiß, baft bie anbeten Siere, mit beuen er 31t tun

fjat, 31t niä)t§ fätjig finb.

En passant mödjte idj nod) ben offenfunbigen Sieg erwähnen, ben

Siufjlanb in Sänemarf eben errang, wo bic fßmgitdjc SSotfdjaft mit

einer Majorität bon 119 3U 28 (Stimmen burdjging. Sie folgt Ijtcr

im Wortlaut: „3n Übereinftimmung mit bem bierten Paragraphen ber

ft'onftitution, batiert dorn 5. 3uni 1849, gibt ba» bereinigte Parlament

feinerfeits feine Bufttmmung gu Seiner SDtojeftät SInorbnung ber ©rfc*

folge ber gangen bänifdjen 9)tonardjic in ©emäf#eit ber föuiglidicn

S3otfdjaft I)infid)ttid) ber Erbfolge bom 4. Cftober 1852, erneuert am

13. Sunt 1853."

<iRuffifd>-fürhifd>c 6dnoierigheHen. - Stocken unb Jüchen

be$ brHifd)cn äabindte. - 9teffelrobc$ lefcfe <2tofe.

Sonbon, 12. ^uli 1853 (9t. $. %., 25. Suli 1853).

Sie parlamentarifdje Orarce bom legten Donnerstag würbe am i$teu

tag, ben 8. biefeS 3ßonai§, fortgefefct unb 31t ©übe geführt. Sorb Saliner*

fton bcrlangt uid)t nur, bafe §crr ßatjarb feinen Antrag bis Montag

bertage, fonbem bnfj er üjn gang gurücfgielje. „Sem Montag follte e§

fo wie bem Jyrcitag ergeben." &err SSrigfjt ergriff bic Gelegenheit, 8orb
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Slbcrbeen m feiner borfidjtigen Sßoliti! 3u gratulieren unb üttt im att*

gemeinen feines unbebingtcn 2krtrauen§ gu öerficfjern.

3)er SDtatng Slbberttfer bemerft fjiergu: „2Benn ba§ Kabinett bie

5rieben§gefettfcf)aft felber märe, fo rjättc e§ nidjt mefjr tun fönnen, ate

bcr gute 2Iberbeen tat, um Stofefanb 31t ermutigen, Orranrretdj 31t ent*

mutigen, bie Xürfei 31t gcfäürbeit unb (Smglanb 31t btSrrebitieren. ©erat

25rtglji§ Oiebe fottte eine 5Irt SUtanifcft oon 9)tandjefter 3itgunften bcr

gurctjtfamen im Eabinett bebeuten." Sie »emüljungen ber Dttinifter, bie

beabfid)rigte SnterpeOation &U)arb3 am ber SBclt 31t föaffen, entsprangen

ber toofjlbegrünbeten gfurdjt, bie inneren 3raiftigfeiten im Kabinett beut

^ubtifum nidtjt länger berfjetmtidfjen 3U fönnen. 2Me Sürfei mitfe in

©tücfe verfallen, bamit bie Koalition beifammen bleibt. dufter ßorb

3Iberbeen finb noch, bie äJttntfter ßorb ©larenbon, ber £er3og oon Slrgble,

fiorb ©ranbitte, £err Sibneb Herbert, öerr Garbroett unb bcr „rabifate"

§err Miam üftoleStoortfj bcn rujftfdjen hänfen günftig gefilmt. Sorb

SIberbeen fott fdjon mit feiner ©ntfaffimg gebrofjt b,aben. 3)ic „ftarfe"

«Partei 5ßaItnerfton§ (civis Romanus sum) beburfte nur eüte§ folgen

S3ortoanb§, um nachgeben. Wem befcbiofe, an bie £öfe bon tonftatttt*

nopel unb <3t. Petersburg eine gleidjfautenbe 3>arftettung 31t fdjicfen, in

ber empfohlen mürbe, „baf$ bie öom 3nren für bie gried)ifdjen Triften

»erlangten ^rioilegien auch, allen anbereu Triften in ben rürrtfdjen Steigen

3ugefid)ert »erben fottten, unb stoar burdj einen (Sarantieoertrag, beffen

Xeiltjaber bie (Srofemädjte fein fottten". ©enau benfelben SSorfd&lag fiattc

man jebocfj bem prften 3)cenfd)ifoff fdjon am Slbenb bor feiner Slbreife

bon ftonftantinopel gemalt, unb er mar, tote jebermann toeife, olme ®r=

folg geblieben. @§ ift bat)er gerabesu lädjcrlidj, bon einer SBieberfjofong

irgenbein 9iefultat 3U ertoarten, um fo mcljr, afö e§ jefet &toeifello§ ift,

bafc bie ©rofjmädjte, baZ rjeifet Dfterrcid) unb Sßreufjen, fid) 8>ruj$fonb8

ausbrüdlidjcm SBunfcfje nact) einem Vertrag nidji merjr cntgegcnftclleu.

(Srnf 23uol, ber öfterrcidjifdje Üßrcntiernuniftcr , ift bcr Sdmmger be3

SBaronS oon SJKeljenborf, be§ ruffifetjen (Sefnnbtcn, unb banbclt in boffs

fommener Übereinftimmung mit 8fa$fonb. Sltt bemfelbcn Sage, tob bie

beibett toalitionSparteien, bie fdjläfrtgc unb bie „ftarfe", bie oben er=

toäfjnte 9kfofution Wen, bcröffentlid&te bie darrte foIgenbeS: „S)er

neue öfterreid&ifdje ätotftfjaftcr in ttonftautinopcf, §ert b. »rutf, bebü*

tierte bamit, bon ber Sßforte bie 2?e3abtung pou fünf SDHfltoncn
s
4>iafrer

al§ 3nbcmmtät unb üjre ©inmillignug pr SluSliefermtg ber .s:äfen Sic!
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linb Suttorina 3U bedangen. SHefe SJorberung mnrbe al§ eine Unter»

ftiujung 9tofjfanb§ angelegen.
"

2)aS ift nid)t bic einsige Unterftüfcung, bie Cfterrcict) bcii ruffifäjen

Sntcrcffcn in Sonftantinopct angebeüjen läßt. SDtan erinnert fiä) on§

bem Sa^re 1848, bafc bie dürften immer für ein ,,2Jcif$berftänbni§''

forgten, menn fte auf üjr SoQ fdjiefjen motltcu. ©er Surfet gegen*

über mirb jefet bcrfclbe tafrgriff angemenbet. ©er öfterreiäjifdje Sonful

in ©nttorna beranfafjte, bau ein Ungar au8 einem englifdjen Kaffee«

bjaufe getoaltfant an 2torb eines öfterreidjifd&en ga^rgeugS gefditeppt

mürbe, nnb als bie glüd)tlingc biefe Skrgcmaltigung bamit bcantroor=

teten, bafe fic einen öfterreidjifdjen Offtstcr töteten nnb einen anberen

bertounbeten, »erlangte £crr b. 83rucf binnen üierunbsmansig ©tunben

SatiSfaftiou bon ber Pforte, ©(einseitig mit biefer SJtadjridjt gibt bie

Coming $oft bom Sonnabcnb ein @erüd)t brieber, toonadj bie Öfter*

reicher in SöoSuicn einmariniert feien. 8il§ bie toalitionSmintfter geftern

in ben Sifeungcn beiber Käufer nad) ber ©(aubmürbigfeit biefeS ®e=

riidjtS befragt mürben, maren fic felbftberftänblidj „nodj ntdjt infor*

miert". 3toffefl allein magte bie äkrmutung, baß ba$ ©erüdjt bieHeidjt

Mofe auf bie £atfad)e surücfjufünren fei, baft bic Öftcrrcidjcr Gruppen

in Sßeiertoarbein 3ufammengc3ogcn gärten. So erfüllt fidj bie $rop§e*

Seiung beS &errn b. Xatistfdjeff aus bem Saljre 1828, bafe Dfterreiä),

fobatb bie Singe erft gut ©ntfdjeibung tarnen, gierig nach, feinem Anteil

an ber 23eute fyafdjen mürbe.

©ine bom 26. borigen 3ftonat§ batierte ©cpefdje aus .fronftantinopcl

befagt: „3>a fiä) ©erüdjte berbreiteten, ba% bic gan^e ruffifdje g-Iotte

Sebaftopol bcrlaffen fyabc nnb nad) beut Bosporus fteure, f)at ber Sultan

bei ben ©efaubten bon fjranrreid) unb ©nglanb angefragt, ob bie bcr=

einigten Rotten bereit feien, bie ©arbaneffen 31t paffieren, falls bic

Muffen bor bem Bosporus bemonftriereu füllten. 83eibe antmorteten 6e*

jaljenb. ©in türfifd)er Dampfer, ber engftfdje nnb frangöftfdje Dfföiere

an S3orb t)at, mürbe eben bom SoSporuS nad) beut Sdjmarjcn 3Jteer

3ur JÄefognofäicrung auSgcfenbet."

£aS erfte, maS bic Stoffen nadj üjretn (Sinniarfdj in bic gürften*

Hinter taten, mar ba§ äkrbot ber SSeröffentIid)ung bes bom Sultan er=

laffenen ^ermanS, ber bic SßrMegien ber Triften aüer Slrt beftärigte,

unb bic Untcrbrüdung einer beutfdjen, in »ufareft crfdjciitcnbcn 3citung,

bie es gewagt f)attc, einen Strtifcl über bie Drientfrage 31t beröffent*
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Heften. 3ugleid) erpreßten [ie oon ber türfifdf»en Regierung bie erfite

SoljreSrente, bie bei ifjrer früheren Cfhtpation ber 9)cofbau unb 2Ba=

(acfjei 1848 bis 1849 feftgefcfct morben mar. Seit 1828 fjat ba§

rufftfdr)e Sßroteftorat bie gürftenrümer 150 üDttflionen Sßtafter gefoftet,

außer ben ungeheuren Skrluften, bie burdj pünbenmg unb SSertoiiftung

oerurfadjt mürben. (Snglanb trug bie Soften ber Kriege SRufjIanbS gegen

ftrcmfreidj, granfreidj bie feine« Krieges gegen Werften, Werften bie

feine§ Krieges gegen bie Züxtä, bie Sürfei unb (Snglanb bie feines

Krieges gegen $olen; Ungarn unb bie tfürftentümer muffen nun feinen

ßrieg gegen bie Sjirfci bepljlen.

S)a§ roidjtigfte Tagesereignis ift baS neue Sftunbfdjreiben be§ ©rufen

SReffelrobe, batiert au§ St. Petersburg, 20. 3uni 1853. ßr erflärt

barin, bajj bie ruffifdjen Armeen bie ^ürftentifaner nidjt eljer räumen

werben, al§ bis ber Sultan allen gorberuugen beS Baren nachgegeben

fjätte unb bie engftfdjen unb frcmgo'jtfdjen flotten bk türfifdjen ©emäffer

oerlaffen fjaben mürben. 2>iefe 9tote lieft fid) roie eine birefte SBerfpottung

©nglanbS unb grranrreidjS. ©ie lautet: „Sie maritime Sßofition, bie bie

beiben Seemächte in ben £>äfen unb ©emäffern be§ 9teidje§, im Singe*

jtdji ber £auptftabt fetbft, eingenommen babcu, berechtigt im§ außer-

bem, baS ©leidjgetoidjt ber gegenfeitigen Situation burdj Sefemmg einer

miliiärifdjen Sßofttion mieberfjcrsuftelten."

9ftan beachte, baß bie löefifabai 150 Letten oon ftonftantinopet ent=

fernt ift. 2>er 3ar beanfprudjt für fid) baS 9ted)t, türfifdjeS Territorium

3u befefeen, «erbietet aber (Sngfonb unb granfeeid), neutrale ©emäffer

oljne feine befonbere Erlaubnis 311 ot'fupicren. @r ift fclbcr notl be§

SobeS über feine großmütige Snlbung, mit ber er ber Pforte freie

2öat)l liefe, unter locldjer Sform fie auf ifjre Dberljerrfdjaft beraidjten

molle, „ob burdj Übcreiufommcu, burdj einen anberen gegenseitig Per«

pfiid)tenbeu Vertrag ober fogar nur burdj bie Unter^cidmung einer ein-

fädln Starte". ®r ift überjeugt, baß bat „unparteiifdjc ©uropa" be-

greifen muffe, bafe ber Vertrag üon Saiunrbfdji, ber Sfhtftfanb baS fltedjt

gibt, eine einige gricdjifdje anpeile in Stambut 51t bcfdjüeeu, eS eo

ipso sunt 9tom beS Orients mad)t. @r bebauert, baß ber il'cftcn ben

ljarmlofen (Jfefirafter eines ruffifdjen religiöfeu ^roteftorats nidjt ucrftelie,

unb belegt feine »efliffenljcit, bie Huoertc&tidjf"cit ber liirfei 311 erhalten,

mit Ijiftorifdjen Satfndjcn. „Seid) befdjcibcnen ©ebrandj bat er pm
SJeifpiel 1829 Don beut «Siege bei Slbrianopct gemadjt", mo ifjn nur
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ber jämmerliche 8uftanb feiner Slrmee unb bie ©roljung beö engtifdjen

SÄbntiralS, mit ober ofjne Erlaubnis jeben ftüftcnptafc am ©djroarsen

2)cccr 3U bombarbicren, barnn bjnberte, unbefd)eiben 311 fein, unb »0

er affe§, loaS er erreichte, nur ber „Sangmut" ber raeftlict)en Kabinette

unb ber perfiben 3crftörung ber türfifdjen gftottc bei 9?abarino 311 ber*

bauten blatte. „1833 fei er ber einzige in ©uropa getriefen, ber bie

Surfei bor ber unbermetbficfjcn 3crfriicfritnc? rettete." 1833 fdjtofe ber

3ar in bem berüchtigten Vertrag bon Untiar Sfeleffi ein S)efenftb*

6ihtbni§ mit ber Surfet, baS fremben flotten berbot, fidfj Sonftantt*

nopel 311 näljern, unb ba% bie Xürfei nur bor ber 3crftücHung rettete,

bamit fte SWufelnnb gang erhalten bliebe. „1840 ergriff er ben anberen

2ftädjten gegenüber bie Snitiatibe bei ben SJorfdjIägen, bie, gemeinfam

ausgeführt, berfjinbern füllten, baft ber Sultan feinen Sfjron einem neuen

arabifdjen S^eicrje meinen ferjen müßte." Sa§ Ijctfjt, 1840 liefe er bk

anberen SMdjte bie 3nitiatibe jur Scrftörung ber ägüptifdjen flotte er=

greifen unb berantafete, ba$ ber einsige 2ttann jnr Dfjnntadjt berbammt

mürbe, ber bie Surfet 311 einer Seben§gefcu)r für 9htj$Innb fjatte ge-

ftalten tonnen unb einen „tjerauSgeptüjten Surban" in einen mirfiidjen

ftopf berroanbett fjätte. „2)a§ grunbtegenbe Sßrtttgtp ber Sßottttf unfere§

erhabenen JperrfdjerS mar ftet§, fo lange afö möglief) ben StatuSquo tut

Cften aufredjtperijalten.'' £)a§ ift richtig. Ser 3ar r)at eifrig bafür ge=

forgt, bafc bie 3crfefeung be§ Sürfifd)en 8taate§ fid) nuSfdjltcftltdj unter

ntffifdjcr 23ormuubfcb
/ aft boÜ3icb,e.

©in f)örmifd)ere§ ©djriftftücf ift roob,! bi3 3um heutigen Sage nodj

nie ben 2Befhnäd)tcn bom Dften t)cr ins (Seftdjt gefdjteubert morben.

Sein SSerfnffer ift eben Dkffelrobe, beffen Tanten ntcr)t umfonft sttgteicr)

Reffet unb 3ndt)tritte bebeutet.

^nrmafjr, cö ift ein Sortiment bafür, ba}3 ©uropa fidf) unter ber

3ud)trute ber ftontcrrcbolntion beugt. Sie föcbotuttonärc tonnen bem

3aren 31t biefem 9)cciftermerf gratulieren. (SuropaS sJHcbcrlagc ift ttidjt

nur ein einfacher DWtdfoug, nein, e§ muß ftet) and) nod) unter ba$ Mu-
biuifdje 3od) beugen. Stbcr mäfjrenb bie englifdjc Königin in biefem

21ngcnblicf rnffifdjc ^ürfritmen feiert, mäbrenb bie anfgeflärte cnglifdje

Söourgcoifie unb SIrtfrofrattc bemntig 31t ftüfytl bc§ barbarifdicn 21uto=

traten liegt, proteftiert allein ba§ engtifdjc Proletariat gegen bie Un*

fäbigfeit unb bie Scqrabation ber berrfdjenben klaffen. 2(m 7. 3uli

Iliclt bie s
Dcand)cftcrfd)utc eine große ftriebcnc-aicrfammtnng in ber Cbb=
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gfelfomgs&aflsSoge in ©atifar, ab. Örojjleö, ber Slbgeorbnete üon §aüfap,

unb all bie anberen „großen SDMnner" ber Schule toaren fpejietl p
biefer SBerfammlung auS ber „Stabt" herbeigeeilt. Ser Saal mar über*

füllt, unb Diele Saufenbe tonnten feinen (Sinfofe finben. ©raeft SoneS

(beffen Agitation in ben ^aorifbegirfen prächtige fjfortfdjritte madjt, wie

man au§ ber großen $al){ ber djartiftifdjen Petitionen im Parlament

unb aus ben Singriffen ber prooinsialcn 3ftittelftanbSpreffe entnehmen

tarnt) mar gerabe in Surgam. Sie (Sfjartiften öon Öalifaj, mo er fajon

3roeimal öorgefdjtagen unb burdt) £>änbcauft)eben sunt ftanbibaten fürs

Unterhaus ernannt morben ift, riefen it)tt tetegrapfiifd) fierbei, unb er

erfdjien gerabe nodj redjtseitig in ber SSerfatnmötng. Sie Ferren oon

ber ÜDtandjefterfdjute glaubten fid) fdjon ÜjreS Siegel fidler unb hofften,

eine Dtefotution burdjp&ringen, bie üjrent guten Slberbeen bie Untere

ftüfeung ber ftabrifbesirfe jufidjern füllte, als ©rneft 3one3 fid) erljoö

unb eine 9iefolution einbrachte, bie btö SBotf pm ftrieg aufrief unb

in ber er erflärte, ber triebe fei ein SBerbredjen, folange er nidjt mit ber

fjreüjeit £>anb in £>anb ginge. (Sine heftige SiSfuffion fanb ftatt, aber

bie Sftefolution üon ©rtteft SoneS fiegte mit ungeheurer Majorität.

9?u^Ionb unb bie ^effmöc^fc.

Sonbon, 19. ^uli 1853 (91. g). 2., 5. 2tuguft 1853).

Ser 3ar f>at nidjt nur fdjon angefangen, ®rieg ju führen, nein, er

tjat fogar feinen erften ^elbjug fdjon beenbigt.

Sie DperationSlime befinbet fid) nidjt mehr hinter bem Sßrutlj, fonbern

längs ber Sonau. SBaS treiben nun in^mifdjen bie Sßefrmädjre? Sie

beraten, baS fjeiBt fie stoingen ben Sultan, ben ütrieg als ^rieben gu

betrachten. Sie beantmorten bie Säten beS Slutotraten nidjt mit Kanonen,

fonbern mit üftotett. Ser 3nr mirb beftürmt, aber nidjt oon ben smei

flotten, fonbern mit nidjt meniger aU biet 2}orfd)lägen 311 Unterfjanbs

hingen: einer gcljt Dom engtifdjen, ber anbere Dom franäb'jtfdjen ®abu

nett auS, ben brüten präfentiert il)in Dfterreid) unb ber Diene mirb itmt

Dom „©djtoager" in SßotSbcun borgerragen. 2ftan tjofft, bafe ber 3ar aus

biefem embarras de richesse fid) gnäbigft baS für feine 3merfe am befteu

SjSaffenbe §erauSfudjen mirb. Sie (gtoeite) Slntroort beS 3Wx. Sroinm

be SijuöS auf bie (jmeite) Sftote beS ©rafen Sfteffefrobe gibt fid) nncnblidie

SDWuje, 8U bemeifen, „bau eS md)t ©ngfanb unb Jrant'reidi toaren, bie

3Jla^^•=(Sn9el§
,

3d)rtften. I.
1:i
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bic erfte Semonftration matten". SEBtc man beti &unben änodjen 311=

toirft, fo toirft iftufelanb bcn toeftttdjen Diplomaten looljl nur beStjalb

fo Diele «Roten 31t, bamit fie eine unfdjnlbige Unterhaltung f)aben, toäljrenb

e§ ben Vorteil geniefjt, baburä) mebjr Seit p gcroinnen. (Snglanb unb

ftranfreidj beif3cn natiirlid) auf ben Stöber an. Unb al§ ob ber blofje

Empfang einer folgen 9?otc nicfjt fdjon eine genügenbe Scgrabation be=

beutete, fo toirb [ic audj nodj im Journal bc f (Smpire mit einem reetjt

oerförmtidjen Kommentar berfeljen in einem 2lrtifel, ben $max §err

be la ©ueronuiere geseidmet, ber Staifer aber infpiriert unb rebibiert

l)at. Siefer Slrtifet „Iäfet ffhrfefanb bie SBafjI, ob eS lieber auf bem

regten ober auf bem lütten Ufer beS Sßnttlj üerfjanbeln loitt". Sie gtoeite

SRote beS ©rafen SReffelrobe mirb barin iatfäd)lid) in einen ,,$erfßt}ramg§*

üerfud)" umgemanbelt. Unb jtoax mirb bieS folgcnbermajjen ftitifiert: „©raf

Sfteffelrobe fpridjt jefet nur oon moralifdjen ©arantien unb funbigt an,

bajj biefe nur probiforifdj burä) materielle ©arantien erfefci merben foltert,

er ücrlangt alfo bireft Unterfjanblungen. Solange baS ber ft-att

fei, fönnc man uumöglid) bie bipfomatifd)c Miou aiS erferppft betrachten."

Sie Slffemblee Nationale, ber rufftfdfje Boniteur öon $ariS, gratuliert

beut Journal be I'@mpire ironifdj 31t feiner toenn aud) feljr oerfpäteten

6-ntbcdung unb bebauert nur, bafs fo biel Samt um niä)t§ gemacht

roorben fei.

Sic cngtifd)e treffe Ijat bie Raffung oollftäubtg benoten. „2)er 3ar

begreift gar nid)t, tote artig ifjm bie SBcftmäcfjte eigentlich entgegen*

getanen fiub. . . . ©r ift eines Ejöflidjen Betragens in feinen SBer*

banblungen mit ben anberen 3)cädjten gar ntd)t fällig," fagt ber Sftoming

Slbüertifer. Unb bie 9)torning Sßoft ift außer fidj, meil ber 3ar fidj fo

menig um bie inneren ©djmierigfciten feiner SBiberfadjer fiimmere: ,,©S

fei unerhört nnborfidjtig, nur aus ßeiäjtferttgfeit unb $reä$eit fjorbe*

rungen 31t fielfcn, bie burdiauS nidjt bringlidjer Stotur feien, unb babei

gang aufcer aäjt 31t laffen, lote erregt bic ©emüter in ©uropa feien."

Ser ©äjreiber ber ©clbmarftartifel im %hc ©conomift hat fjerauS*

gefunben, „baft bie 2)ccnfd)t)cit jefct 31t üjrem eigenen @ä)aben entbede,

tote nachteilig es fei, menn bic gcl)cimftcu ?(ngcicgcnl)citen ber SBelt

(baS tjeijjt ber Sörfc) öon ben tollen (nnfäücn eines einigen attenfdjcn

abgingen".

Hub boer) tonnte mau 1848 unb 1849 bic SBüfte be§ rufftfdjen taiferS

bidjt neben bem gotbenen ttalb fclbcr feljen.
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SÜHttlermcite ttnrb bic Sage be§ Sultans Don Stunbe ju Stunbe

fdjttneriger unb betibicfettcr. ©eine fmangieffen Verlegenheiten neunten

um fo mefjr jm, als er alle Saften bc§ SriegeS trägt, ofjne irgenb

etroaS Don beffen Vorteilen eingtttjeimfen. 2Me atigemeine 83oIfSgunft

menbet fiä) gegen ifjn, ba man [ie nidjt gegen ben 3aien aufruft.

SDer gtatatiSmuS ber ÜDhtfetmänncr bebrof)t üjn mit ^alaftrebolutionen,

mäfjrenb it)n ber Fanatismus ber ©rieben mit SBoßSerfjebungen bebrofjt.

S)ic heutigen 3cituugcn enthalten Scripte bon einer Verfdjtbörung, bic

mufelmannifdje @tubenten bon ber afttürfifdjen Spartet gegen ba* Sebcu

be§ @iutanS anbettelten, ba fie lieber 2Ibb ul SlftS auf bem Xfyam fefjcn

motten.

©eftern forberten bie SbrbS 23eaumont unb JBMmeSburto im Ober*

fjauS üon Sorb ßlarenbon, bafj er fidj jefct über feine 2lbfid)ten äufjcrn

fülle, nadjbem ber ftaifer bon ^ranfretet) nict)t gezögert fjabe, bie feinigen

funb 31t tun. Sorb ©larenbon beftätigte iebodt) nur fürs ben (Smpfang

ber 9tote be§ §errn Sroumt be SljubS unb berfdjangte fidj im übrigen

hinter bem SBerfpredjeu, bafe er bem £>aufe balb meitgebenbe 3nfor=

mationen geben motte. 2luf bie $rage, ob e§ matjr fei, bafc bie Muffen

aud) bie SiöilbertoaÜung unb bie Sßoftanftatten ber oon it)iieu militärifdj

offubierten Stonaufürftentümer an fidj geriffen Ijätten, blieb Sorb Glarenbon

natürlich „frumm". „@r fönne bieg nidjt glauben nad) ber Sßroflamation

be§ Surften ©ortfdjafoff. " Sorb Söeaumout meinte, er fdjciue afferbingS

feljr fanguinifdj 31t fein.

@ir 3. SBaünSIeü erfunbigte fidj im Unterhaus nad) ben legten Un=

rutjen in ©mbrna. Sorb Soljn Stuffell antwortete, er ftabe affcrbingS

bon ber gemaltfamen (Sntfüfjrung eine* tmgarifdjen grßidjtlingS burd) bm

öftcrreid)ifd)en fonful gehört, babon, bafs Dfterreiä) bie Auslieferung

aller ungarifdjen unb italicnifdjen $lüd)tlinge berlangt Ijätte, fei itjiu

jebod) abfotut nidjtS befannt. Sorb 3ofjn beljanbelt Sttterbeffationen auf

eine fä)er$afte, amüfante 2lrt unb fo, wie eS ifjm am oequemften ift.

Offizielle Informationen befommt er niemals, unb niemals lieft er in

ben 3eitungeu ba§>, toaS er follte ober toaS mau bon üjm erwarten

tonnte. Sie ftölnifdjc Bettung bringt in einem auS Sßien, 11. 3uli

Datierten ©djreiben folgeubeu Veridjt über bic ©nujrnaer Affäre:

„©t)enb=@fenbi mürbe nad) Smbrna gefenbet, um eine Unterfudjung

gegen bic llrljcber beS StufftanbeS einpleiten, in bem SBaron \?aifelberg

umtam. Sljcn'b fiatte and) Drber bcfommcu, an Öfterreidj bic glüdjtltnge
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bon öfierreidjifdjer ober toSfanifdjer §erfunft anzuliefern. 2ftr. 23rown,

ber ©efcPftStrager bcr SSercinigten Staaten, I)at barüber 23crf)anblungen

mit 9tcfdjib=5)$afdja gepflogen, bereu SRefuItat uod) nid)t befannt ift. 3d)

f)öre foeben, ba$ ber äftörber be§ ©rufen £>atfetberg bom amerifanifd)en

Monfut in Smtjraa einen s
4krf3 erhielt, ber ifjn aufeertjalb be§ 23ereid)3

ber türfifdjen Autoritäten fefet. Siefe Satfadje b eine ift, bafj bie

bereinigten Staaten beabfidjtigen, fid) in bie europäifd)en

Angelegenheiten eiiiättmifdjen. Aud) toeife man beftimmt, bah brei

amerifanifdje ®rieg§fdjiffe bei ber türfifcfjen fjlotte im 83o8poru8 finb,

unb bafc ferner bie amerifamfdtje Fregatte (Sumberlanb ber türfifdjen

Regierung 80 3Jiillionen Sßiafter überbrachte."

2öa» immer an biefen ober äbmlidjen ©erüdjten wafyr fein mag, eines

beweifen fie bod), baft man näm(id) überall bie Snterbention Amerifa3

erwartet, unb hak fie fogar bon einem Seil be§ englifd)en Sßubß&tmS

mit günftigen SJIitfeu betrachtet wirb. 35a§ S>erl)alten be§ amerifauifcfjen

ftapitän§ unb ®onfufö wirb in öffentlichen 23erfammlimgen mit großem

23eifaII begrüßt, unb im Abbertifer bon geftcru befdjwört ein „©nglänber"

ba% Sternenbanner, im üDföttetmeer 31t crfd)einen unb „ben fd)mterigen

alten Union $>ad" — bie britifd)e 9ieiä>3flagge — fo 31t befdjämen, bafe

er fidt) 31t irgenbeiner Xat aufraffe.

Raffen toir alfo bie Drientfrage fürs. S)er Qav, impfrieben unb ärger=

lieb, barüber, bafc fein gan&e§ ungeheures 9kid) auf einen einsigen @rport=

fjafen angeroiefen ift, ber nod) ba3u an einem ÜDteer liegt, ba$ wätjrenb

einer Hälfte beö 3af)re§ unfafjrbar unb roäljrenb ber anberen Hälfte ben

©nglänbern sugängtidj ift, berfolgt ben Jßlan feiner SSorfafjren, 3utritt

3imt üffftttelmeer 3U befonuneu. ®in§ und) bem anberen trennt er bie

entfernteren ©lieber be§ •Dtromauifcfjcit 9teicr)eö bom Störpcr ab, h&

cnblid) .ftonftantiuopel, bei* föerg 31t fdjfagcn aufhören mufj. So oft

er feine Abfid)ten auf bie Sürfei burd) bie fdjcinbare Söefcfttgnng ber

türfifdjen Regierung ober burd) bie nod) gefährlicheren Swuptome ber

Setbftbcfreiung unter ben Slawen gefätjrbet ficljt, wicbcrf)oIt er feine

periobifdjen Einfälle. Auf bie ftcigfycit unb fjurdjtfamfeit bcr SBeftmädjtc

3äf)(enb, fd)üdjtert er Europa ein unb fdjraubt feine fjorberungen fo

Ijod) atö mögtid) l)inauf, um nad)t)cr großartig 31t erfreuten, wenn er

fid) mit bem sufrieben gibt, toa§ er eigcutlid) unmittelbar erreichen wollte.

Xk SBeftmädtjte anbererfeit§, unbeftäubig, fleinmütig, fid) ftetö gegen*

feitig mifstraucnb, ermutigen im Anfang ftet? ben Sultan, fid) bem
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3ctren, beffen Übergriffe fie fürchten, 51t mtberfefcen, um i^n am ©nbc

3itm Radjgeben 31t stoingen au§ fturdjt Dor einem allgemeinen Sirieg,

ber p einer allgemeinen Sftebolutton führen fönnte. 3u fd)tt>ad) unb p
feig, ben SBieberaufbau ber ©urobäifdjen £ürfei burdf) bie (Srrtdjtung

eine§ grtecf)tfcr)en 9?ctdj§ ober burd) eine föberate Republif ber flaimfdjen

Staaten 31t unternehmen, ift tf>r ganjeS Seftreben nur auf bie 2Iuf*

recf)terrjaltttng be§ ©tatugquo gerietet, ba§ fjei^t jene§ ©tabiumS ber

Skrtoefung, ba§ bem ©ultan Derbietet, fief) Dom 3aren, unb ben ©tarnen

Derbietet, ficr) Dom ©ultan §u emansipieren.

Sie reoolutionärc Spartet fann ftdt) 31t biefem @tanb ber SMnge nur

gratulieren. Sie Demütigung ber reaktionären mefttidjen Regierungen

unb tljre offenbare llnfäfjigfeit, bie Sntereffen ber europäifdjen 3iftlt=

fation gegen ruffifdje Übergriffe 31t fdjü^en, muffen unbebingt einen r)tiU

famen llmoitlen in ben Woltern erzeugen, bie feit 1849 fid) unter bie

Jgerrfdfjaft ber SouterreDoIution beugen mußten. 2ütdj bie nafjcnbe inbu=

ftrieffe ®rijt§ wirb burdj biefe rjalbafiatifdjcn SBirren ebenfofefjr beein=

flufst unb befdjleunigt toie burd) bie gaus aftatifdjen Sßtrren in Grjina.

SBäfjrenb bie tornüreife fteigen, ftoden bie ©efcfjäfte im äffgemeinen,

gleichzeitig roirb ber SßedjfelfurS für ©nglanb ungünftig, unb ba$ (Boib

beginnt nad) bem kontinent abpfliefjen. 3^ifcfjen bem 9. Sunt unb bem

14. 3u(i ift ber ©olboorrat in ber S3anf bon (Snglanb um 2220 000

spfunb Sterling gefallen, alfo um mebr, als bie gange 3unaf)iue mäfjrenb

ber Iefeten brei Säftonate betrug.

3)ie t)erhömmlid)e Politik '•KuftlanbS.

Sonbon, 29. $uli 1853 (91. g). %., 12. 3Iuguft 1853).

9ton ift bie lefctc ber Äonftitntioncn 00m Safjre 1848 burd) ben

©taatSftreid) be§ ®Bnig§ Don SDänemarf über ben Raufen getoorfen

tDorbcn. 3)a§ fianb §at eine ruffifd)c fionftitutiou befommen unb ift

burd) bie 2Ibftf)affung ber £ej Regia ba$i Derbammt toorben, eine ruf«

jtfdje Sßrobmg 31t toerben. 3dj toerbe in einem meiner uädiften SBriefe

ein (Srpofe über bie Angelegenheiten biefeS ßanbeS geben.

„Itnfcrc Sßolitif beftebt barin, baranf 31t ferjen, bafj in ben nädiüen

üter Monaten mdjtS gefdiiebt, unb idj (Joffe, mir fübreu fie burd), beim

bie 9)knfdjeu gießen e§ im allgemeinen bor, abproarten; ber fünfte

aber mujj reid) an ©reiguiffen toerben."
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Zo fdjrieb ©raf ^0330 bi Vorgo am 28. ^obembcr 1828 an bcn

©rafen 9kffetrobc, unb ©raf 9ccffetrobe Rubelt nun nad) biefent ©runb*

fa$. Sßcujrenb bie militärifdjc llfurpation ber ftnrftentümcr burdj bie SWuffeit

nodi burd) baS Slnfidjreifeen üjrer 3ibitoermnttung öcröoUftänbigt mürbe,

mätjrenb ein Regiment und) bem anberen in Vefjarabieu unb ber Artet

cinmarfd)iert, gibt man Öftcrreict) einen 2Binf, bafe feine Vermittlung cm*

genommen merben mürbe, unb bebeutet Vouaparte, bafj feine Vorfdjläge

mögftdjermeife beim 3aren güuftige 8fofncu)me finbeu tonnten. Sie 3)ci-

niftcr in $ari§ unb Sonboit merben mit ber 8fa§fid)t bertrßftet, bafe

9Kfotau§ fid) f)iitbbott ^crablaffcn merbe, ttjre ©ntfd)utbigungeit enblidj

cntgegenäitttermtcit. ftaboritinnen gleidj girrten äffe £>öfe (htrppaS angfr«

boff barauf, mem bon üjnen ber fcerrfdjer nffer ©täubigen baS Saften*

tudj äitmerfen mürbe. 2Bodr}cn*, ja monatelang titelt 9HfolauS fie fo I)iu,

bi^ er ptöfclid) erttärte, bafj meber ©nglanb, nod) ftrattfreid), nod) Öfter*

reid), nod) Sßreufeen fid) in feinen flonfßtt mit ber dürfet eittgumifdjen

gärten, unb bafs er nur mit biefer allein oerfjanbeln motte. Vielleicht

berief er feine ©cfanbtfdjaft au§ taftautiuopet nur barum ab, um

eben biefe Verljanbumgen mit ber Sürfei 51t erteiltem. SBäfjrenb er

aber etrterfettö erttärt, bie 9)täd)te I)ätten ftd) nidjt in ruffifdje 2lnge=

tegetujeiten einsumifdjen, erfahren mir anbererfeits, bafe bie Vertreter

bon ftranfreid), ©nglcmb, Öfterreid) unb SJ&reufjen ttjre 3eit mit 3^
fammenfünften in 2Bien totfdjlagen, um $rojefte w Beilegung ber

Crientfrage auswerfen, oI)tte baft fid) jebod) meber ber türfifdje nod) ber

ritfftfdje ©efanbte an biefen <3d)einfonferen3cn beteiligen. 35er ©ultan

batte am 8. biefcS 9ftottatS ein triegerifd)e§ 9)Hmfterium eingefet3t, um

fid) bon biefer bewaffneten £>itil)altuiig 31t befreien, aber ßorb föebcliffe

smang ttjn, e§ nod) an bemfelbcn Stbenb 31t entlaffen. S)a§ fjat um fo

au§ ber gaffung gebradit, bafj er einen öfterreid)ifd)en .titrier nad)

@t. Petersburg 31t fdjicfen beabfid)tigt, ber bcn 3aren befragen foll, ob

er bie SJerfjanblimgcn Inieber aufnehmen molic. Von ber Miicffebr btefeS

Kuriers unb ber bon tfnn gebrauten Stntmort mirb e3 abhängen, ob

sftefd)ib#afd)a fctbft nad) @t. «Petersburg getjen foff. Von @t. SßeterS*

bürg foll er neue 3cotcnborfd)lägc nad) Sonftantinopcl fdjidfen; biefe neuen

9?otenborfd)lägc feilen mieber nad) Petersburg .mrücfgefanbt merben, unb

31t einer (Sntfdjcibung mirb cS erft t'ommcn, meint bie lefete Sltttmort

bon St. Petersburg nad) ftonftautinopet gelaugt ift — ingtoifdjen aber

ift ber fünfte 2ttonat «crmtgcrücft, unb in baS @d)ioarje Sfteer tauu
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feine gffotte hinein. Sann wirb ber 3ar mäfjrenb be§ 2Binter§ ruljig

in bett gmrftentümern bleiben, bie er mit benfetben öerfpredjungen ab-

fpeift, bie bort üon feinen früheren Cffupationcn fjer nnb feit 1820

fdjon furfieren.

©§ ift befannt, hak ber ferbifdje ättinifter (Sarafdjanin auf Setreiben

8ftaififonb§ oon feinem Soften enthoben raurbe. Stufefanb, burdj biefen

erften Sriumpt) ermutigt, bcftefjt nun barauf, haft alle ruffenfeinblid)cn

Offisiere entlaffen toerben. Sludt) auf ben regierenben dürften Sltermtber

beabfidjtigte man biefe 9ftaf3regetung au§3ubefmen unb itjn bnrcf» ben

dürften SUftdjael Dbrenomitfd), ein boflftänbigeS SBerfjeug 9htBlanbö unb

ruffifdjer Sntereffen, 31t erfefceu. Somot)! um biefer Kalamität ju entgegen

al§ and) unter Dfterreid)§ ©inftuB t)at fid) prft 2Ileranber gegen ben

Sultan erhoben unb erftärt, bie ftrengfte Neutralität wahren äu wollen.

2)ie ruffifdjen Sntrigen in Serbien merben in ber treffe öon $ari§ foU

genbermaBen gefdjitbert: „®§ ift allgemein befannt, baf$ ba§ ruffifdje

tafutat in Drforaa — einem armfeligen 3>orfe, ba§ feinen einsigen

ruffifdjen Untertanen beherbergt, fonbern inmitten einer ferbifd)en SBe=

üölferung liegt — ein ganj erbärmtidjeS S)ing ift, ba% aber je£t al§

örutftätte für bie mo§fomitifd)e ^ropaganba bieneu mufj. <25ericf)tttd)

mürbe erhoben unb feftgeftettt, baf$ Otufstanb feine §anb im Spiele ge=

fjabt fomot)! in ber 2lpre bott Sraita 1840 tote in ber beö Soljann

2u£o 1850 mie erft fürätid) mieber in ber Affäre ber tfeftnafjutc ber

üiersefm ruffifdjen Dffoiere, bie bann bie llrfadje ber ©ntlaffung be*

aftinifteriumö ©arafdjanin mürbe. (Sbenfo ift e§ befannt, baß Surft

9ftcnfd)ifoff mäfjrenb feinet 21ufentf)alteg in taftantinopet burd) feine

Agenten in Sruffa unb Stnüraa älmlid)e 3ntrigeu mie in Salonifi,

SUbanien unb ©ried)cnlanb auftiftcu lieft."

(S§ gibt feinen auffatlenberen 3ug in ber ruffifdjen
s
4k>Iitif afö biefe

trabitionelle Übereinftimmung nierjt nur in ii)ren Sielen, fonbern aucfi in

ber 2lrt, rote fie fie 511 erreichen ftrebt. (£§ eriftiert in ber jetzigen Orients

frage feine Homplifation, feine SSerfjanbfong, feine offaielle Übte, bie

man ntdjt fcfjou auf irgenbeiner Seite ber 2Beltgefdiid)te nadileicit tont.

^uBtanb fann jefct bem Sultan gegenüber auf nittjtS tmbereS (jintoeifen

al§ auf ben Vertrag Don .Stainarbfd)i, obgleid) biefer SScrtrag bem Sareu

nid)t etma ein ^roteftorat über feine ©IaubenSgenoffen uerlieb, fonbern

ifmt nur ba§ ftcdjt gab, in Stambitl eine stapelle m bauen unb beS

Suitana 3)Hlbe für feine d)riftlidieu Untertanen m erflehen, toie bieä
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and) 9Wdjibs$nfdja in feiner 9?ote an ben 3aren Dom 14. btcfc§ 2ftonat§

cjnns richtig geltcnb mad)tc. 2Xber afö Stofelanb 1774 biefen Vertrag

untergetdjneie, bcabfid)tigte c§ fd)on, ifm eines fcfjöncn Sage» im Sinne

Don 1853 anzulegen.

Ser bamnlige öftcrretdjtfdjc 3nternuntiu§ mt ber ottomanifdjen Pforte,

SSaron £f)ugut, fdt)rieb im 3af)re 1774 an feinen $of: „9tuf$tanb mirb

bon nnn an ftet§, menn e§ bie (Gelegenheit für günftig Ijält unb olme

öicle Präliminarien in ber Sage fein, bon feinen föäfen am ©djtoarjen

lUecr au§ nad) fionftantinopcl borpbringen. 3n biefem $atte mürbe

3mcifclfo§ eine im borf)tnein gefdjürte 83crfdjtoönmg mit ben Häuptern

ber gried)ifrf)cn ®irdje ausbrechen, unb bem Sultan mürbe ni<fjt§ übrig*

bleiben, al§ bei ber erften SRadjrtdjt öon biefem ruffifdjen Vorgehen feinen

sßalaft 3U berlaffcn, nad) bem 3nnern SlfienS 31t fliegen unb ben £f)ron

ber (5-uropäifdjcn Zuriet einem Snljnber öon mefjr ©rfaljrung 311 übcr=

[äffen. Sobalb bie £auptftabt erobert fein mirb, merben ber S£errori§=

mu§ unb bie getreue £>ilfe ber griedjifdjen Triften ben 3lrd)ipef, bie

Stufte üon ftleiuaficu unb gang ©ricdjcnlanb bi§ an§ Ufer ber 2lbria

ofme 3meifel mit Scidjtigfcit unter ruffifdjeS Septer bringen. £>er S3cfi^

biefer öon ber 9totur fo reid) bebauten Sauber, mit beuen fidf) fein

anberer Xdl ber Sßelt an grutfjtbarfeit unb Meidjtum beS 23oben§ ber*

gleiten fann, mirb 9hif$Ianb 31t einer Ü6erntad)t bereifen, bie alle

$abelmunber in ben ©Ratten ftellt, bie bie ©efd)id)te bon ber ©rofc

artigfeit ber 2ftonarcfjten be§ SIltertum§ 31t berieten meift."

2öie im jefcigen Slugenblid, bcrfucf)te Shifjlnnb aud) im 3af)re 1774

ben ©fjrgeis £>fterreid)§ mit ber Stn§ftcf»t auf bie ©inbcrteibung S3o§=

mens, Serbiens unb Albaniens ansuftadjeln. £>erfelbe 23aron £f)ugut

fd)reibt barüber mie folgt:

„(Sine foldje Vergrößerung bc§ öfrerrcidjifdjcn ©ebtetes mürbe 9htfc

tanbs ©iferfudjt nidjt fjerborrufen. ©er ©runb bafür liegt barin, bafj

Öfterreidjs 2lnfprüd)c auf SSoSnien, Serbien ufm., obrnol)! bon bödjftcr

2Bid)tigfeit unter anberen 2krf)ättniffcn , für Wufjlanb in beut Singen*

blief nid)t ben geringften Belang bätten, mo ber 9tcft bes Dttomani*

fd)cn 3teidj§ in feine $änbc fiele. S)enn bie Vcmotmcr biefer Sßrobingen

finb faft ausfdjtiefjlidj Hcotmmmcbaner unb gricd)ifd)e Gfjriftcn: bie

erftercu mürben als (*inmof)ncr nid)t gcbulbct merben, bie teureren

mürben in 21nbetrad)t ber naljcn 9?ad)barfd)aft be§ oricntnlifdjen ruffi--

fclien Ncicfjs uid)t gögern, borten auSptöanbern ober, meuu fie blieben,
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Würbe üjre £reuloftgfeit gegen Dfterreid) bauernbc ftonftifte oerurfadjen.

Unb eine Aneignung üon ©ebieten ofjne »efenttidje innere Gräfte mürbe

baber nur ba§u bienen, bie ©eraalt be§ ®aifer§ oon Cfterretcf» 3U fdjmädjen,

ftatt [ie 31t ftärfen."

Sßolitifer pflegen fid) gemöfjnlicr) auf ba§ £eftament Meters I. 31t be=

rufen, menn fie bie trnbitionelle Sßolitü 9fatfjtanb§ im allgemeinen unb

feine ?lbfid)ten auf Konftantinopct im bcfonberen bemonfrrieren molten.

Sie tonnten eigentlich nodj Diel toeiter prütfgreifen. 23or mefjr al§ acb>

fmnbcrt Sauren erftärte ©miatoStaff, ber bamalS nod) I)cibnifd)e @roB-

fürft Don Sftufjtanb, in einer Serfanttnlung feiner SBojaren, bafe „nidjt

nur Bulgarien, fonbern and) ba§> griedr)ifdf>e SReidt) in ©uroöa pfantmen

mit formten unb Ungarn unter bie föerrfdjaft OtofjlanbS gehörten".

<Smiato§taff eroberte Sitiftria unb bebroljte Konftantinopel anno Domini

967, genau tüte Mtoiav® e§ anno Domini 1828 tat. 3)ie Srmaftie

Dfatrif öertegte balb nad) ber ©rünbung be§ ntfftfct)en StcidjeS ifjre £aupt=

ftabt oon 9?omgorob nad) ftiem, nur um näfjer bei 23t)3an3 3U fein.

3m elften Safjrfjunbert afjmte Stiem in allen fingen Konftantinopel

nad), unb man nannte e§ ba$ gtoette tonftanttnopet; in biefem

Tanten brütfte fid) ba§ unabläffige ©treöen SRufjlanbS au§. 9htfjfanb§

[Religion unb Stotfifation finb büsantinifdjcn Urfprung§, unb fein 23e=

ftreben, ba§> b^antinifdje Sfteidj 31t unterjochen, baZ bamafö in benu

felben ©tabium be§ Verfalls mar mie beute ba$ Cttomanifd)e 9teidj,

mar ein biel natürlicheres als ba§ ber beutfdjen ftaifcr nadj ber Unter*

jodjung Stoma unb Italiens. S)ie Übereinftimmimg in ben 3«Ien ber

ruffifdjen Sßolitif ift bal)er burd) feine (jiftorifdje 2>crgangeulieit, feine

gcograp[)ifd)en Scrpltniffe unb burd) bie üßottoenbigfeit gegeben, offene

@ecf)äfen im 3(rd)ipel mie in ber Oftfee 3U gemiuncn, mcnu e§ feine

SBorJjerrfdjaft in Europa aufreä)tijalten mill. 3Me fjcrföinmlidjc 9Irt jcbod),

mie Sftufjlanb bicfe 3idc oerfolgt, berbieni bei meitem nidit ben Iriluit

ber S3emuubcrung, ben ib,r bie europäifd)cu Sßolttt&x gotten. S>er ©rfolg

biefer ererbten 5ßotitif ift smar ein äBeroeiä für bie ©dnoadibcit ber

2£eftmäd)te, gleichseitig aber bofumentiert fid) in ber ftercotppcn ©leirii--

förntigfeit biefer Sßolitif bie innere Barbarei SftufjIanbS. SBeni erfdiiene

e§ nid)t täd)crUd), mollte iyranrreid) feine
s^oütif nad) beut Icftament

3ftdjelieu§ ober nad) ben Kapitularien ®art§ beS ©rofeen einrichten?

Siefjt man bie berübmteftcn S)oftunente ber ruffifdjen Diplomatie burd),

fo finbet mau, baf? fie bie fdnoadnm Seiten ber eurotoätfdjen Könige,
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attittifter unb £öfe auf Ijödjft lifttge, fpifcfmbige, filmte unb oerfdjtagenc

SBcifc IjerauSäufinben miffen, baf$ aber üjre SEBdS^eit regelmäßig Sdjiff;

brud) leibet, menn eS gilt, bie t)tftorifdjen 83emegungen bei* mefteuropäifdjeu

Götter fetbft 51t begreifen, Surft Sieben beurteilte ben (Stjarafter beS

guten Stberbcen gans richtig, als er auf beffen ©cfjmädje gegenüber bem

Saren regnete, aber baZ englifdje SSotf oerfannte er grünblidj, als er bie

$ortbauer ber £ornt)errfd)aft am SSorabenb ber SReformbemegung bon

1831 PorauSfagte. (Sraf $0330 bi 33orgo beurteilte tal X. gang richtig,

nber ba» frangöfiföe Stall fdjäfete er 9nn3 faIfö cin
/ °® er &nm » tXs

f)abeneu £errn" bnju bemog, mit biefem Äönig megen ber Teilung

(SuropaS m oertjanbetn, ben ba§ Soft am nädtften borgen aus $rant"=

retcf) oerjagte. 2>ie ruffifdje ^otitif mag burd) üjre trabitionellen Sftättfe

unb ßiften unb SluSpdjte ben curopäifdjen £öfcn imponieren, bie felbft

bloß in ber Srnbition begrüubet finb, ben rebolutionierten Söttern

gegenüber mirb fie oöttig berfagen.

3n SSeirut Ijaben bie Slmerifaner nodj einen Ungarn ben flauen beS

öftcrrciänfcfjen SlblerS entriffen. S)afj bie amerifenifdje Snterbention in

(Suropa gerabe bei ber Crientfrage beginnt, ift eigentlich red)t erfjeiternb.

8Tufeer ber fommersietten unb mtlitärifdjen SBidjtigfett, bie ftonftantinopel

feiner geograpljifcfjen Sage oerbanft, finb c§ nodt) anbere mistige ©r=

mägungen, bie feinen SBeftfe 31t einem fo inelbegcljrtcn unb Ijeife um-

ftrittenen ©treitobjeft §toifdjen bem Oftcn unb bem SBeften machen —
unb Slmerifa ift ber jüngfte, fräftigfte Stepräfentant be§ SöeftenS.

Sonftantinopcl ift bie einige ©tabt, baS 9tom beS DftenS. Unter

ben alten gried)ifd)en Staifern amalgamierte fid) bort bie mcftlidje 3ioi=

lifation fo feljr mit öfttid)er Barbarei unb unter ben Surfen bie oft*

Iidje Barbarei fo fel)r mit mcftlid)er 3ioilifntion, bafs biefeS Sentrum

eine§ tljeofratifdjen 9teid)eS 31t einer mirftidjen ©cfjranfe gegen ben euro*

päifct)cn $ortfd)ritt mürbe. 8HS bie gried)ifd)cn ftaifer burd) bie &uk

taue bon Sfcnium vertrieben mürben, überlebte ber (Seift beS alten

bt)3antinifd)en 9leid)eS biefen 2ßcd)fel ber ®ünafrien, unb menn ber

Sultan burd) ben Baren erfefct toerben follte, fo mürbe baS Bas empire,

neu in§ 2tbtn gerufen, bemoralifierenbere ©injßiffe ausüben als unter

ben alten ftuifern unb augrtffSlufttger unb fräftiger fein als unter bem

Sultan. S)er 3ar mürbe für bie bögantinlfdtje SibiKfation fein, maS

ruffifdje Abenteurer icujrfjunbertefang für bie .Staifcr beS niebergetjenbeu

fficirf)S (Bas empire) maren — bat ©arbeforpS unter ilireu ©olbatcu. S5er
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.stampf ätüifdjett SKcfteitropa unb 9mfjlanb um ben 23efik Pon Slonftanti=

nopct fiifjrt 31t ber fttaQt, ob bcr SB^pntiniSmuS bcr roeftlidjen dtirfli?

fation roeidjen roirb ober ob feine feinbfetigc 9ftad)t in fdjretflidjeren unb

übcrmättigcnberen formen al§ je suüor toieber aufleben fott. Slonftanti=

nopcl ift bie golbene 23rüde, bie jjtoifdjen Dften unb Söeften errietet ift,

unb bie roeftlidje 3iöiIifatioti fann, ber Sonne gleich, nirfjt bie 2Belt

umfreifen, oljne biefe Sörücfe 31t paffteren; unb fie fann bie 83rücfe nicf)t

paffieren, ofjue in ftampf mit 9htf$tanb 31t geraten. S)er ©ultan t)ält

Stonftantinopel nur al§ SJSfanb für bie DiePotution in SBerroafjrung, unb

bie jefeigen nominellen SBiirbenträger üHkfrcuropa», bie üjrerfeiiS ba§

fe^te SBoUtoerf itjrer „Crbnung" an ben Ufern ber 9?ett>a fefjen, tonnen

fonft niä)t§ tun, aUi bie 3frage fo lange in ber 3ci)»üebe laffen, bi§ Sftufjs

lanb fiel) 8lug' in 31ug' feinem toaijren ©cgner gegenüberfinbet, ber SWe*

polution. S5te 9koolutiou, bie btö 9tom be§ Söeften» niebermerfen rairb,

toirb aud) ben bämonifdjen (Sinflufj be§ dtom be§ Dften§ überminbeu.

Urquf)arf. - 93cm. - 2)ie fürfitfd)e e^ragc im £>berf)au$.

Sonbon, 16. 2tuguft 1853 («R. $. 2., 2. (September 1853).

Urqurjart l)at über bie Drientfrage Pier S3riefe oeröffentlid)t, bagu

beftimmt, Pier Irrtümer fiarpftetten: ber erfte betrifft bie Sbentttäi

ber griedjifdjen unb ber ruffifdjen ftirdje, ber gtueite ben biplomatifdien

Streit sroifdjen (Snglanb unb 9htfe(anb, ber brüte bie 2)?ögltdjfett eine-?

Siricgeö steiften ©ngumb unb SÄnfelnnb unb ber inerte ciiblicf) bie Sun*

fion, bafe ©ngfanb unb 3?ranfreid) SönnbcSgenoffen feien. S)a id) nää)fien§

au§fül)rlidj auf biefe prüdffommen milt, fo bcfdiränfc id) mid) im Singen*

blirf barauf, 3fjnen folgenben 39rief S5em§ an ^efd)ib4ßafdja mitpteilen,

einen 23rief, ben §err Urmibart 3tnn erftenmat ocrüffcntlidjte.

„SJtonfeipeurl 35a bie Drber nod) nidjt gcfommcu ift, bie meine Söt*

mefenbeit in tonftantinopcl oerfügt, empfinbe id) e§ aß meine Sßfßdjt,

(Surer <£>of)eit einige ©rmäguugcu borgurragen, bie mir bringlidj er*

fdjeinen. Sa) beginne mit ber (SrÖarung, bafj bie türfifetjen Xruppen,

bie id) gefefjen babe, Sabotierte, Snfanterie unb (Jfelbartiflerie, bor*

3Üglid) finb. Haltung, (h^iclntng unb militärifd)er ©eift tonnten nicht

beffer fein. 3)ie Reiterei übertrifft jebe anbere enropäifäje ftabatterte.

Sou unfaßbarem SBert ift ba§ Serlaugen aller Offnere unb aller

Solbaten, gegen SHuftlanb 31t fiimpfeu. Wü folenen Gruppen mürbe id)
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mtd) gern berbfttdjten, eine an $af)l bobbeli fo grofje ruffifdje 9ftad)t

anzugreifen imb Sieger 51t bleiben. Unb ha ba§ Dttomamfdje 9ieirf)

imftanbe ift, gegen Shiftlanb ntefjr Gruppen anzubieten, als biefe

üUtadji il)in entgcgcnftellen fanu, fo ift es Kar, bafs ber Sultan bie

Genugtuung Mafien Eann, feinem Sebter alle Sßrobingen miebererftattet

31t feben, bie feinen 9(f)uen uon ben 9fto§fauer 3<u' en berrätcrtfdj ent*

riffen tourben. Sem."

S)er öfterreidjifdje ülftirtifter be§ 2iufjem l)nt an alle europäifcbcu §öfe

Wegen ber Haltung ber amerifanifdjen Fregatte Saint ßouiS in ber

S?o§5ta=2lffärc eine dlote gefdjitft, bie bie allgemeine amerifanifdje Sßolittf

öffentlich auflagt. Öftcrreidj befielt barauf, ein SRedjt 31t babett, anf bem

©ebict einer neutralen SDtoäjt 2lu§Iänber feftsuneljmen, bie bereinigten

Staaten aber fotten fein 9^edt)t fjaben, 31t beren SSerteibigung gfeittbfeftg«

feiten 31t beginnen.

3m £aufe ber £orb§ Ijat am Freitag ber @arl of üDMmeSburü roeber

ben ©efjeintniffen ber SBiener ^onferens ober ben bon Üjr gcmacf)ten

Sorfdjlägen an ben 3&ren nadjgeforfdjr, nod) i)at er fiel) genauer um

ben ledigen Staub ber ÜBerfjanblungen erfunbigt. Seine Neugier mar

eine mel)r retrofbeftibe, fopfagen ardjäologtfdje. @r bcrlangte niebts,

als bie „einfachen Überfetnmgcu" ber beiben üDtamfefte, bie ber ®aifer

im 5ftai unb im Sunt an feine biplomatifdjcu Agenten gerichtet unb bie

bie St. Petersburger 3eitung Peröffentlicbt l)atte; aitcf» „bie 2lntmort, bie

Sbrer StRajeftät Regierung auf bie bariu entbaltencn S3cl)auptungen ge-

geben baben bürfte", intereffierte ifjn. £>er ©arl of 9)MmeSburb, ift fein

alter Körner. Seinem ©efiUjl miberftrebt nict)t§ mebr, al§ bie römifd)e

©epftogenbeit, frembe ©efnnbte bor öcrfammeltcm Senat offen 311 boren.

3)abei fonftatierte er felbft, bafc „bie beiben ruffifeben 3irMare bom ruf*

ftfdjen .faifer öffentlich bor gang ©uropa in feiner Sftnttcrfpradjc bubßgiert

mürben, unb baf3 fic in ben 3cituugcn and) in cng(ifd)er unb franäöfifdjer

Sprad)c erfdjienen fiub". 2öas foll es alfo besserten, meint mau fie aus

ber Sprad)c ber 3eitungsfd)rciber in bie Spraye ber Scbrcibcr Dom 8tu§s

mehligen 3tmt jurücfttberfefct? „2>ie fransöftfdjc Regierung beantmortetc

bie 3irMare fofort unb in gefdjicfter SBeife Sie englifdje ÜNutioort

foll, mie man un§ mitteilt, balb nadj ber franäöftfdjcn erfolgt fein." S)cr

(Sari of äJtolmeSburb ift offenbar ferjr erpicht barauf, 31t erfahren, mie

fid) bie gcmöl)nfid)c Sßrofa be§ ÜFtonfieur SDroubn bc S^ubS ausnimmt,

menn fic in bie eble Sßrofa be§ ©arl§ of Klarenbon übertragen mirb.
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©r faf) ftdj gejtoungen, feinen „ebfen grcunb auf ber (Segenfeite"

baran gu erinnern, baf$ 3of)n 23ulf nad) Dreißig Sauren ^rieben, ruhiger

fcanbelSgetooIjtüjetten unb inbufrrietter üöeftrebungen „ttmaä neroös" ge=

inorben fei, toenn e§ ftdj um trieg fjanble, unb bafe biefe 9toofttät

fett bem legten Wa& „infolge ber fortgefefeten unb nnbauernben ®e*

|etmm§tuerei, mit ber bie Regierung tt)re fcanblungen unb 23ert)anb=

hingen umgibt", angenommen Ijabe. 3m Sntereffe be§ 3?rieben§ inter=

peüiert alfo Sorb 2Mme§burtt, ebenfalls im Sntereffe be§ 3frieben§

fdjtoeigt aber bie Regierung.

Über bie erften Beiden eine§ Angriffs 3ftufelanb§ auf bie ©uropäifdje

Surfet toar niemanb entlüfteter afö ber ebte ßorb fetbft. 9He fjatte er

aud) nur eine gßmuug Don 9hifelanb§ 2lbftd)ten auf bie 2ürfei gehabt.

@r oermod)te nidjt ju glauben, ü>a§ feine Singen fafjen. 2Bie oertrug

ftdf) btö oor altem mit ber „@(jre be§ Saiferä öon Oüifefanb"? 21ber

§at jemals bie Vergrößerung eines 9?eicf»eö einer faiferlictjen Gfjre 2lb*

brud) getan? Unb toa§ tourbe au§ „feiner fonferoartoen ^otitif, bie er

toäfjrenb ber föeüofutionen bon 1848 fo nacr>brücfticr) oerfofgt fmtte"?

5(IIerbing§, ber föerrfdjer aller Sfteufjen fjatte mit biefen üerrudjten 9^ebo=

lutionen nichts gemein. 3n§befonbere im 3af)re 1852, al§ ber ebte Sorb

ba§ Portefeuille be§ Mtoärtigen fjatte, „gab e§ feinen anberen &err*

fdjer, ber öfter bie 2fafred)terl)altung ber für (Suropa binbenben 3kr=

träge betonte ober aufrichtiger um fie bemitfjt toar, unb feinen, ber bie

territorialen Slnorbnungen meljr refpeftierte, bie ,m ©uroöa§ ©littf fo

oiefe Safjre erörterten, afö ben 3areu". ©iäjerlidj, afö Saron SSrutmotö

ben (Sari of «Dtotmesburt) baju betoog, ben Vertrag dorn 8. Wlai 1852

toegen ber bänifetjen Sfjronfolge §u unterseidjnen, fjatte er tfjn buref) bie

toieberfjolte Verfidjerung eingefangen, haft fein erhabener §crrfdjcr eine

©cfyüädK für alle beftetjenben Serträge Ijabe. Unb afö er ben ßorb,

ber eben ben ©taatöftreidj Sonaöarteä frenbig begrüfst batte, ba$a über«

rebete, mit Stofefanb, Sßrcufeen unb Öfterreidj gegen biefen fetben SSona*

parte ein geheime» S5iinbni§ 311 fdjlicfjcn, gab er fid) natürlich, audj ben

Slnfdjetn feines aufrichtigen SntereffeS au ber (Mmltiutg ber befielen*

ben territorialen Vereinbarungen.

Um mm bie plößlidje unb unerwartete SBeränberitng be§ SaiferS bon

Shtfelanb ju erKaren, untertoirft ber (Sari of 2Mme8burö, „bie neuen

S-inbrücfe auf ba§ ©etnüt be§ ruffifdjen Saifer8" einer pfodhoiogiicheu

Slnalöfe. Sie „®efüf)te" be§ ®aifer§, fo oerfidiert er, „feien biird)
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gfrtmfretdjS Vorgeben tun ^eiligen ©rabc erregt morben". Sßofjl t)a6e

23onaparte, um biefc (Erregung 31t befänftigen, Gerrit be la Gour nad)

ftonftantinopel gefd)icft, „ber ein befonberö milber unb Lierföfjntidfjer

SD^ann fei". „Slber", fäfirt ber ©arl fort, „e§ fd)eint, als ob für ben

ruffifdjen Genfer ba$ ©efd)et)ene nidfjt mefjr ungefdjeljcn 311 madjen mar",

unb baB ein 9tcft Don Stttcrfeit gegen Sranfrcid) suritcfbüeb. 9ttan

nutfs gefielen, baB 9Jhmfieur be la dour bie gfrage eubgültig unb be=

friebigeub löftc, cfie gürft 9)Jeufd)ifoff nad) Sbnftautinopef tarn. „21ber

tre^bem blieben bie Giubrürfe auf baZ ©emüt be§ ruffifdjen SaiferS

imöeränbert." 2>iefe G'inbrüde unb bie bavaii* entfpringenbe geiftige

Abirrung mareu fo frarf, „bafc ber ftaifer bie türfifdtje Regierung immer

noef) im 2krbad)t rjatte, t>on SiuBlaub 53ebingungen 3U forbern, bie 311

Dcrlangen fie fein 3ted)t rjatte". 2>er @arl of üötalmeöburp gefreut, baB

e§ feinem „meufcrjlidjen 2Befen", ntdr)t einmal einem englifdjen fiorb

möglicr) fei, „in ber 8eele be§ 2ttenfd)en 311 lefen"; bennotf) „glaubt

er firf) basu fä'ljtg, btefe merfmürbigen (Sinbrüdfe auf btö ©emüt be§

rafftfdjen ®aifer§ 31t erflärcu". @r fagt, ber SDtoment fei gefrmtmen,

auf ben man bie ruffiftfjc 23euölferung feit ©cnerationen unb ©enera=

tionen ftetl berrröftet rjabe, „al§ ben Porljcrbcftimmten 3citpunft ber

(Sjrringung ftonftantinopclö unb ber SBieberfjerftellung bc3 bt)3antinifd)cn

Wcidjcö". (Sr nimmt nun an, „ber jefeige föaifer" fjabe „biefe ©efül)ic"

geteilt. Urfpriinglid) bcabfid)tigte ber fdjarffinnige ©arl ben Ijartnädigen

2krbad)t be§ Slaifer§ aufsuf'lä'ren, ber fidj Don ber türfiferjen Regierung

in feinen &ted)tcn üerfürst füllte, jeßt fiärt er un§ baljin auf, bafc ber

ftaifer bie Surfet nur beefjatb im Skrbadjt fjatte, meil er ben geeigneten

ütfontent gefommcu glaubte, fie 3U berfdjluden. Söei biefem fünfte an=

gelangt, mußte ber eble &orb notgebrungen einfdjmcufen. Statt bk neuen

©iubrürfe im ©emüt bcö rufjtfdjen ftaiferg 31t bcrütffid)tigeu, bie bie alten

2Scrl)ä(tmffe beciuflufnen, 3icl)t er jefct bie ilmftänbc in 23ctrad)t, bie be§

3areu er)rget3igc-:-> ©entüt unb feine überlieferten ©cfüblc eine 3cttlang

baoon abhielten, „ber 23crfud)iiug 31t mibcrftebeu". S)tefe llmftänbe be=

fterjen in ber einen grofscu £atfad)e, baB ber (Sari of Waliucsburö ba$

eine 9ftal „in ber [Regierung" unb ba§ aubere üftal „braufjen" mar.

2lfö er „brinueu" mar, mar er ber erfte, ber iBouftrapa* nid)t nur

auerfannte, fonbern fogar beffen 9fteincibe, ÜDtorbtatcn unb ©cmaltftreidje

* Sin ©m^nenne 9iapolcon§ III., ber au§ feinem breitnattgen ©ntttufdjen aufl

33oulognc, Strasburg unb ^arig cntftQnb.
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gutfjiefi. Storni aber „tabelten bie bamaligen Bettungen bie, nrie fic

fie nannten, unterwürfige nnb friecfjcnbe Sßolitif gegenüber beut fron«

3öfifdjen ®aifer*. @§ fant ba§ SoaiitionSminifterium nnb mit iijm Sir

3. ©rafjam unb Sit ßfjarleä SBoob, „bie in öffentlichen 23erfammlungen

bie ^oiitif nnb ben Gfjarafter be§ franäöfifdjen ®aifer§ oerbammten

unb and) btö frangöfifdje Stoß oerurteiltcu, toeil e§ fidj einen foldjen

dürften gum föerrfdjer getoäljlt ijabe". Sann folgte bie montenegrinifdje

Affäre, unb ba§> ^oditionSntinifteriunt „gefrattere Dfterreiä), barauf ju

befielen, bafe ber Sultan feinen weiteren 3nxing auf bie aufrül)rerifd)en

Montenegriner ausübe unb ber türfifdjen Slrntee nid)t einmal einen un=

geftörten unb unge^inberten Stücfsitg fixere, fo hak bie Surfet einen

SSerruft oon 1500 bis 2000 Mann erlitt". 2)ie nadjljerige 3urücf=

berufung be§ Cberften 8fo)fe aus ßonftantinopet, ferner bie Steigerung

ber englifdjen Regierung, glei^eitig mit granfreid) irjre flotte nad) ber

23efifabai ober Snwrna 31t birigieren, riefen bei bem taifer oon Slufe*

lanb ben ©inbrnef fjerüor, SBoIf unb Regierung oon ßnglanb feien bem

fran3öfifcr)en taifer feinblid) gefinnt, unb 5>oifd)en ben beiben Säubern

fei fein toirflidjcö 33ünbni§ möglict).

Stod&bem er fo mit einer $einf)eit, bie jebem Stomanfcfjriftfieu'er @fjrc

machen mürbe, ber bie toed)felnben ©efiüjle feiner ©eibin bcfdjreibr,

bie Sutfcinanbcrfolge ber llmftänbe gefdjilbert fjat, bie auf beS ruffifclien

taiferS impreffiouable* ©emüt eimoirften unb iljn üom $fab ber £u=

genb locften, fdjmeidjeit fiel) Sorb ^alme§6urö, burcl) ein engeS SBünbniS

mit bem Unterbrücfer be§ frati3öfifd)en SSolfeS bie alten Vorurteile unb

Antipathien burdjbrodjcn 31t Ijaben, bie feit Safjrfjimbcrtcn baä fron*

Söftfdje bem englifdjen SSolf entfrembeteu, unb er bcglütftoünfdit bie

jefcige Regierung baju, hak er if)r bie§ innige SBünbniS mit bem &axm

be§ 2Beften§ f)iuterlaffe unb bau fic bort ernte, ioo bie £orie§ gefät

b^aben.

(§r bergifjt, ba$ e§ gerabe btefc^ innige SSünbniS ift, unter beffen

Slufpisieu ber Sultan an SRufelanb ausgeliefert nwrbe, ba ber frangöjtfdje

Saifer bie Koalition ftiifete; beim biefer franj'öfifdic Soulouquc brennt

nur barauf, fid) auf ben @djultem ber SDhifelmänncr in eine SSfri SBiener

tongrefe bineinpfteljlen unb baburd) 311 Anielieu 31t gelangen. Unb in

bcmfelbem Sltent, in bem er ba§
sHcinifterinm 51t feiner engen Serbin*

buug mit 23onaparte beglürf'toünfdit, fdmtäbt er bie
s
4>olitif, bie bod) nur

bie $rud)t biefer „ÜcCcalliauce" mar.
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SBerfaffen mir nun bcn (Sari mit feinen (Sjpeftorationen über bie

Sebcutung ber tiirfifdr)en Integrität, feiner Slbleuguung be3 Serfalls

ber dürfet, feiner 3nrücnüetfuug be§ ruffifdjen firdjlidjen üßroteftoratö

unb feinen Sormürfen gegen bk Regierung, roeil fic ben ©infatt in

bie Jürftentümer nicr)t afö SlriegSerflärung auffaßte unb bie Überfdjrei;

tuug be§ ^rutt) nidjt burd) bie ©ntfenbung itjrer flotte beantmortete.

!fteue§ bringt er nidjtö Dor al§ folgenben Söricf be» dürften Wlmfäu

foff an 9tefd)tb*$afdja Dor feiner 2lbreife au§ Sbnftantinopel, „beffen

gfredjfjeit burd) nid)t§ 31t überbieten ift".

„93ujutbere, 9. Wlai.

„3m Slugenblirf ber 2lbreife Don Sbnftautinopel erfährt ber unters

3etdjnete ruffifdje (Sefanbte, bafe bie erhabene Pforte bie 2lbfid)t funb=

gab, ber mit ber 2lu§übuug ber firdjlidjcu D^ecbte betrauten ©eiftiid)=

feit ber orientalifdjen Hirdje (Garantien 31t berleüjen, bie bie 2uifrecb>

erl)altung ber auberen Sßribitegien, bie biefe SHrdje geniefit, in 3roeifel

ftelleu mürben. 2öa§ aud) immer btö DJtotiü 31t biefem ©ntfdjluffe fein

mag, fo fteljt fidj ber Unterzeichnete gegönrngen, Seine föoljeit, ben

9)tiniftcr ber ausmärtigen STngelegenfjeiten baöon 3U unterrichten, bafc

irgenb eine berartige (Srffärung ober aubere öanbluug, bie, mag fie

aud) bie llnantaftbarfcit ber rein geiftlidjen 9kdjte ber ortljoboscn oriett*

talifd)en ,tirdje bcmafjren, bod) barauf absielt, bie feit uubenflidjen

Seiten 3ugeftanbcncn auberen Steckte, ^riüilcgien unb 3reib,etten ber

Religion unb (Seifttidjfeit 3U entfräften, Dom faiferlidjen Kabinett als

ein 2lft ber ^einbfeligfeit gegen Stojjlanb unb feine Religion aufgefaßt

merben mürbe.

2)er Unter3eid)nete Derbleibt ufm. ufm. Dftenfdjifoff
.

"

2)cr ©arl Don ÜDcatmcSburt) „fann unmöglid) glauben, bajj ber ruf*

fifdje S?aifer ba% Setragen be§ dürften 2)ccnfdjifoff ober feine föcmb*

luugSmcife gutheiße". DfaffelrobeS Sftoten, bie ber 2Ibreifc 9)renfd)ifoff3

folgten, unb bie ruffifdje Strmee, bie ben 9iotcn üßeffelrobeS folgten,

beftätigen aflerbing§ biefe 3tnetfet.

25er „fdjmeigfautc" ßlarenbon mufste, „fo peinlid) e§ tfjtn aud) mar",

bcuuod) „immer unb immer mieber biefelbe Slutmort geben", ba$ Reifet

gar feine Slntmort. ©r empfanb c§ „aU feine öffentltdje Sjßflidjt, fein

SBort 31t fagen", baZ er nidjt fd)on gefagt f)ätte, „nämlidj bafc er

feine Zeitteilung borgulegen fjättc unb feine fpesiellc 2>cpefd)c borgeigen

tonnte". S5er eble Sorb fountc alfo fein Sota 31t beut fjingufügen, toa§
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mir nidjt oljne&in fdjon mußten. Sein rjmiptfäc^lic^fter (Sfjrgeig beftanb

barin, feftsuftetten , baf$ er jur Seit, ate bie öfterreidjifdjen unb ruf*

ftfdjen Kabinette unaufljörfidj t^rc toiberredjtKdjen Übergriffe matten,

in „fteter Skrbinbung" mit üjnen war.

So mar er audj in „fteter SSerbinbung" mit ber öfterreidjifäjen 9te*

gierung, nl§ biefe ben dürften Seiningen nad) tonftautinopet unb iijre

Gruppen an bie ©renje beorberte, weil „fie eine Empörung i^rer eigenen

Untertanen an ber ©renje befürchtete", fo lautete nämlid), nadj ber

SBerftdjerung beö fjarmlofen (Surrenbon, „ber angegebene ©runb".

Ütodjbem ber Sultan Öfterreidj nachgegeben unb feine Streitkräfte

gitrüdgeäogen Ijatte, \tanb ber energifdje (Slarenbon „mieber in Serbin«

bung mit Öfterreidj, um bie genaue 3nnetjaltung be§ 2krtrag§ 311

fiebern". ,,3d) glaube," fagt ber Ieict)tgtäubige ßorb, „baß er ein=

gehalten mürbe, benn bie öfterreidjifdje Regierung berf inerte un§, e§

fei ber ftaH." SBortrefflid), 3Jtylorb! 3)a3 Übereinfommen mit ^ranfc

retdt) rjatte fdjon feit 1815 eriftiert! Über bie ©ntfdjeibung, bie bie

JTangöftfdje unb bie englifdje Regierung megen „ber ©ntfenbung üjrer

flotten" trafen, beftanb auä) fein Schatten üon Uneinigfeit. Sonaparte

gab Orber, bafc feine flotte nad) @aXatni§ fcdjre, „ba er glaubte, e§

brobe unmittelbare ©efafjr\ unb „obpar er, Glarenbon, Tagte , bie

©efabr fei nidjt fo bro^cnb unb bie fransofifdrje g-lotte brause bie

fran5öfifcr)en §äfen nidjt 31t berlaffen", fo gab »onaoartc bennodj Drber

3ur SluSfaljrt; fdjliefjlidj fei aber ba§ bod) gang egal, benn e§

fei bod) „biel borteifljafter unb bequemer, eine flotte in Salami» unb

bie anbere in üDtotta, al8 eine in SUcalta unb bie anbere in Soulon

31t fjaben". ferner bemerft ßorb (Starenbon, „e§ gcreidje jut 3?efricbi=

guiig", hak man toätjrenb ber 3cit, afö 2Nenfd)ifoff eine unberfdjämte

Sßrcffion auf bie Pforte ausübte, „bie ftlotte nidjt fjinauSbeorbert liabe,

beim niemanb fönne jefct behaupten, bie turfifdje Regierung fei irgend

mie bon un3 beeinflußt morben".

•Mj bem, roa§ borgefallcn, ift eS in ber lat malirfdicinlid), bafi

ber Sultan fidj imriidsicöen Ijätte muffen, roerai man bie flotte batnafö

fjinbeorbert fjättc. 2Ba§ 2Jcenfdjtfoff3 „SE&fdjiebSbrief* betrifft, fo nennt

ibu ©Iarenbon stoar forreft, „bofft aber, haft eine fotdjc Spradic bei

biplomatifdjen Scrbanblnngcu mit Regierungen 311111 ©fitä eine Seitens

t)ett fei unb immer bleiben tuerbe". 2ßa* enblid) bie Cwumfion ber

3fürftcntümer betrifft, fo „raten bie frait3öfifdje unb englifdje Stegierung

•üJlarj^nöcl«' Schriften. I. ^
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beut Sultan, einftmcilcu auf fein unzmcifctl)afte§ 9?ed)t %\x beräidjten,

bie Cft'upation ber ^yürftentiinter al§ einen ('usus belli 311 bebjanbeln".

Über bie nodj fdjtoebenben 2>erf)aubluugcu fönnc er btofe bau eine jagen:

„ Sir Hamilton ©ebmour fjabe biefen borgen eine offizielle SUtttteilung

erbauen, bafj bie üon ben ©cfanbten in 2Bicn angenommenen 2>orfd)iäge

in Petersburg entgegengenommen würben, toenn fic ettoa§ ab geänbert

mären." ©r mürbe jebodj eljer fterben, etje er aua) nur ein 2Börtd)cu

über bie SSebingungen be§ Übereinkommens fid) entfd)lüpfen ließe.

Sem ebleu ßorb autmorteten £orb Seauntont, ber 6art of &arb=

mitf'c, ber SJJtoramS Don (51anricarbe unb ber @ari of (Hteuborougi).

9Hdjt eine einzige Stimme erfjob fid), um 31)rer üUtojeftäi Regierung

^u beut in biefen Skrljanblnugeu eingefdjlagehen SEBeg 51t bcglüdmünfd)eu.

SSon allen Seiten mürbe lebljaft geäußert, baß bie Sßoltttf ber SOWnifter

falfd) gemefen fei; ba$ fie aU Vermittler sugunften SfaifstanöS getjan*

beit l)ätten, ftatt al§ Skrteibiger ber dürfet, unb bafs, toenn gfranfc

reid) unb (S'tiglanb rechtzeitig energifd) aufgetreten toären, fie eine beffere

Sßofition als ifire je^ige errungen fjätten. 3)cr alte fjaföftarrige 21ber=

beeil anttoortete itmen, ba\s „e<3 l)interbrein leidjt fei, barüber 31t fper'u=

liercu, toa§ gcfd)el)cn l)ütte folleu, unb zu fagen, toa§ gefdjefjen l)ätte

tonnen, toenn mau anberö geb,anbelt I)ätte". 2lnt überrafd)eubften unb

mid)tigften mar aber folgeube 23emerfung: „3)ic SorbS ntüfsten fid) oor

Slugen galten, ba\i fie burefj fcinerlei Vertrag gebuuben mären. @r

ftellc in Slbrebe, bafs biefcs ttanb bitrd) bie gfeftfefcungen irgeubeinc*

Vertrags oerpflid)tct fei, fid) an irgenbmeid)eu fteinbfcligfeiten zur Unter*

ftüfcung be§ 2ürfifd)cu 9kid)c3 gu beteiligen."

21IS (5-ngtanb unb Jyraufreid) Neigung setzten, fid) in bie fd)mebcnbe

türt'ifd)e 3?rage einpmifdjen, ba mottle ber Sfaifer üon Ohtßfanb abfoiut

uid)tc> babon miffeu, baf? ber Vertrag oon 1841 biubenbe Straft be*

fäfjc, bUS beißt fbtoeit c3 fid) um feinen eigenen SBerfeljr mit ber Pforte

unb um ba» barauS refuitiereube $le<$)t zur (Siumifdmug ber meftlidieu

sHiäd)te l)anbcttc. ©leidjzeitig aber beftanb er, geftiftjt auf eben ben=

fclben Vertrag üon 1841, auf ber 21uyfd)licf$ung ber Mrieg*fd)iffe ber

auberen 9)(äd)tc auS ben Sarbaucllen. \h\b £orb SIbcrbceu beftätigt in

öffeutlid)er fcicrlid)cr
s
4>artamcntyfit3ung biefc amnafeenbe SluSlegung eine*

Vertrags, ben ber 2lutofrat nur bann refpeftiert, toenn burd) il)it ®ro|V

britanuien bom Sd)marzcu Sfteer auSgefdjloffen mirb.
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3)ie fürhifd>e ftrage im Unferfwu«*.

Sonbon, 18.2luguft 1853 (91.^.3:., 2. September 1853).

9?adjbem Sorb Soljn Stoffeil feine Märangen über bic türfifdje gftage

immer unb immer mieber ocrfdjoben battc, bi§ enbltdt) bie lefcte 2öod)c

bcr parfomentarifdjen Scffion gliidlid) bcraugcfommeu mar, trat er pföfc*

lieb, lefeten äftontag mit bcr 2(nfünbtguug Ijerbor, bafs er S5ien§tag fein

fo lange üergögerteö Referat Ratten mürbe. ©er eble Sorb blatte in Gr*

fafyrung gebracht, bafe 9)h\ SiSraeli ßonbon 2ftoniagmorgen üeriaffen

treibe, ©benfo plöfcüdj blatte Sir Gfjarleö 2ßoob, tti& er muf$te, bafe

©ir 3. Sßafington unb feine Slnpnger nidjt anmefenb feien, feine mbifäje

SMtt eingebracht, bie bag DberfjauS amenbiert blatte, unb bon bem fd)maa>

befehlen $anfe eiuftimmig bie Sßieberbcftätigung be§ @aIptonopol§ er*

reicht. 3tt folgen fteinlidjen, fdjäöigen SDHtteln liegt bie Straft bcr

partamentarifdjen Xatüt ber 3BIjig§.

2)ie Orientfrage im Untergang mar ein §odjintereffante§ ©djaufpiel.

Sorb 3. Buffett eröffnete bie SJorftcmmg in einem Zone, ber feiner

Me burd)an§ angemeffen mar. ©iefer toingige (Srbenfoljn, ber an*

gebtid) lefetc Vertreter be§ einft mächtigen Stammes ber 2Bl)ig3, fprad)

langmeilig, leife, troefen, monoton unb geiftloS, nidjt mic ein 9)cinifter,

fonbern mie ein Sßoliäeircporter, ber bic (Breitet feine§ 8eridjt§ bureb

bie tribiale, aHtäglidje unb gefdjäftlidje SIrt be§ Vortrag? milbert. ©r

fjielt feine „SSerteibipngSrebe", fonbern madjte ein 3*efemtmi§. S)er ein*

gige oerfb'Ijnenbe 3ug in feiner Siebe mar gerabe biefe Stcifbcit, bintcr

ber fief) gemiffe fdjmer$afte ©inbrücfe 511 Herbergen febieneu, unter beneit

ber üeine ÜDtonn litt. Sogar bie nnücrmctblidjc Strafe bon „bcr Un*

abfjängigteit unb ilnbertefclidjfcit be§ Dttomanifd)cn ^fcidiö" Hang mic

eine alte tatinifgens, bie fid) tute au» 23crfcf)cn immer mieber in bic

ßeidjenrebe für biefe» Meid) cinfdjlidj. ©er ©inbrud biefer SHcbc, bic

als ßöfung bcr orientalifcrjcu SBirren gebadjt mar, mag am beften ba=

naef) beurteilt werben, baft in SßartS bie Rapiere fofort fielen, afö ber

Xetegrapt) ifjrcn Söorttaut übermittelte.

ßorb 3ot)n blatte ein SRedjt, 511 bebaupten, er brauebe bic Negtcruug

nidjt 51t berteibigen, benn fie fei nidjt angegriffen morbcu; baS £au§

3eigte fid) im ©egenteü bollftänbig geneigt, bcr (Jrcfutiuc bic i>crbanb=

lungeu 31t übcrlaffen. £atfäd)Hd) bat fein einziges ^lamentömÜglieb

trgenbeinen Antrag gcftcllt, bcr bic SQfHmfcer 311m eingreifen jfo&nge,
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unb eS fanb feine einzige Serfatranlung aufjetfjatö beS Kaufes ftatt,

bic ben SßariamentSmitgltebem einen fotdjen 2lntrag aufgezwungen bättc.

SBenn bie miniftericllc Sßolitil bofl bon ©djeimniffen unb 3KüftifHas

tionen toar, fo mar fic e§ mit bet f<§b>eigenben ^uftimmung bc§ Spar*

fomentS unb beS SßublifumS. 2)afj man S)ofiraiente nicf)t Deröffcntlidjt,

mäbrcnb bie Skrbanbluugen nod) fcfjmebcn, fei und) ßorb So^nS 2J«s

fidjerung ein feit alter (Smigfcit geheiligtes ©efefe ber parlamcntarifcben

Xrabttioit. ©3 märe ermübenb, ilmt bei ber Slufsäblung bon ©reig*

niffen ju folgen, bie jcbem tiertraut finb unb bie er bürde) feine 2trt,

aufpsäfjlen ftatt ju eqä'blen, nid)t tebeubiger ,ui geftatteu mein. 3mmer-

t)in finb ba einige mid)tige fünfte, bie bor Sorb 3ob,n nod) fein an-

berer offiziell beftätigt bjat.

93or ber 2tnfunft beS dürften Dccnfd)ifoff in Stonftantinopcl machte

ber ruffifd)e ©efanbtc ßorb 3ol)it bie üDWtteüung, bafc ber Qax eine

bemubere lUiffiou und) Stonftantinopel su fenben bcabfid)tige, bie fid)

anc-fdilicniidi mit S3orfd)Iägen wegen beS bciligcn StreugeS unb ber ba-

mit berbunbenen |yrcil)citcn ber griedjifdjen .Stirdjc befallen foffte. S)er

britifebe ©cfanbte in Petersburg unb bic biefige britifebe Regierung

feinen feinen Slrgtoofri in SfhifelanbS ?lbfid)tcn. @rft im beginn be§

aftärg teilte ber türfifdje itfiuifter ßorb ©tratforb mit (nad) 2ftr. SabarbS

^cbauptnng feien jebod) Dberft föofe unb biete anbere Sßerfonen in

ftonftantinopel in baS ©efjeinmis fdmn twrber eiugcmeibt gemefen),

Jürft 3ftenfdjitoff babc einen gemeinten Vertrag borgefdjlagen, ber mit

ber llnabbängigfeit ber Surfet unbereinbar gemefen fei, unb er babc

erflärt, SHufetaub mürbe eS als einen 81 ft birefter ^cinbfeligfcit auf*

faffen, wenn 2?ranrreidfj ober (Smgtaub bon biefer £atfad)c in Setmts

nie gefefct mürbe, ©leicfoeitig berlauiete, unb zwar nidrjt als leeret ®e*

riirin, fonbern nad) antbciitifd)cn Renditen, bafj Sftufjtanb grofje Xruppcm

maffen an ben tiirfifcbcn ©renken unb in Obeffa mfammen^öge.

Sie übte, bic bie SBiener Sonferenjj an ben $acm richtete unb in bic

er and) einwilligte, war in SßariS bon föerra SDrouün bc Vlum-3 bor*

bereitet morben, ber bic Antwort föefdjibsSßafdjaS auf bie leiste ruffifd)c

Wotc jur Unterlage nabm. Später nabm Öfterreidj fie am 24. 3uti in

beränberter Sonn als feinen eigenen SSorfdjIag auf, unb fic crbielt ibre

cnbgiittige gaffung am 31. 3uli. 2)er ofterrcidufdie äRinifter bnttc

fic imrber beut ruffifeben ©efanbten in SBien mitgeteilt, ber fic fdjon

am 24. 3uli, nodi bor ihrer enbgiiltigcn Raffung nadi St. Petersburg
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fdjirftc, mtb crft am 2. Sfogufr, nadjbem bcr 3^" tf)r sugeftimmt batte,

mürbe fie nacb ftonftantinopcl gefenbet. ©igenilid) ift'§ alfo eine ruf*

ftfd^e Store, bie mit §ilfe bcr bier 3Jtödjte an ben Sultan gerietet

mürbe, unb nidr)t eine Don ben öier SDffidjten an 9tuf$fonb unb bie Züxki

gerichtete -Jtote.

ßorb Sofjn Dluffett bemerft, biefe Übte fjnbe nicr)t ben gleiten 2Boru
laut roie bie ^ote be§ dürften äftenfdjif off, toa§ mau alfo al§

SugeftihtbniS bafür betrauten tarnt, bah fie ben gleichen Snljaft bat.

Um aber gar feinen Stoeifel aufrbmmen gu [äffen, fügt er Ijinjju: „2>er

ftaifer erwartet, feine 2Bünfdje erfüllt 31t feüjeu. " £>er (Snttourf entftält

audj nidjt einmal eine 2lnfpieluug auf bie Räumung ber gürftentiimer.

„Setbft menn fid) bie Surfei unb Dfaifjlanb", fagt £orb 3obn, „auf

biefe 9tote einigen faßten, fo bleibt immer nodj bie grofee 3-ragc

nad) ber Räumung ber dürften tum er." ©feid^citig fügt er biuju,

bafc bie englifcf)e Regierung „biefe Räumung für f)öcf)ft toidjtig gälte",

über ben üDtobuS, toie fie bor fid) geben foße, ntödjte er fid) jebodi

nidjt toeiter äufjern. (Sr läßt jeboer) burd)b liefen, bau bie englifdje unb

bie franäöftfdje glatte bie 33efifabai Dtelletdrjt »erben oertaffen muffen,

ebe nodj bie tfofafen bie ftürftentiimer berlaffen baben. „2öir. foßten

feinem Arrangement suftimmen, burdj toeldje§ baz SSorriidfen ber garten

in bie Mb]e ber Sarbaneßen einem tatfäd)lid)en (Sinfafl in turfifdje§

Territorium gleidjgefe&t toirb. Sclbftuerftänblidj, wenn bh Sadje beige*

legt unb ber triebe gefidjert ift, fo ift bie Söcfifabai feine Station, bie für

(Snglanb ober ^raufreief) bon irgenbtoeldjetn Dtufcen märe." SDa fein ber*

nüuftigcr 9Jienf<Jr) jemals angenommen bat, bk englifebe unb bie fran*

Söftfdje flotte foßten aüegeit in ber iöefifabai bleiben, ober JJranfrcidj unb

©uglanb foßten einen formellen Vertrag abfdjüefsen, bcr ibucn ba§ S3or*

rüden in bie neutrale Umgebung ber S5arbanetten tierbietet, fo fönneu

biefe jjtoeibeutigen unb gefdjtooflencn abrufen, luciut fie überbaupt etloa§

befagen, nur ba§ eine bebeuteu, bajj bie flotten fid) yirücfyeben luerbcn,

fobalb ber Sultan bie Store af^eptiert unb bcr Mofaf berfprodjen baben

toirb, bie gürftentümer &u räumen. „SWS bie rufftfdje Regierung", fagt

ßorb 3oIm, „bie ftürftentümer befefct battc, erflärte Öfrerreidj, int Sinne

be§ SBertragS uon 1841 fei e§ uuuingänglid) nottoenbig, bafc bie Vertreter

ber SDtädjte ,ut einer tonferens -utfanimeuträteii unb fid) bemühten, bie

mögliebft fretmbfdjaftlidje ßßfung einer Sdmüerigfeit berbeimfübreu, bie

auberufaß* ben ^rieben ©uropa§ bebrobeu mürbe."
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3m ©cgenfaö bap crflärte ßorb Slbcrbcen bor einigen Sagen im

Oberbaus unb audi, toie unS auS nnberen Duellen berietet wirb, in

einer formeller! -ftote, bte im Saufe beö Sunt an bic Kabinette bon

.siouftautiuopel imb St. Petersburg abging, bafj „ber Vertrag bon 1841

ben nntersctdinctcn äftädjten in feiner SBeife bte SSerpfiia)tung auferlege,

ber SPforte tatfädjtidj beipftetjen [tuolil aber ^eitmcilig auf bic Xarbnueüen-

burä)faf>rt gu bergidjten!], unb baf3 bic 6ritifdfc)e Regierung ftdj oorbcbalte,

gang natf) irjrem ©rateffen einzugreifen ober nidjt einzugreifen, je nad>

beut eS ibren eigenen Sntereffen entffcrädje''. ßorb SIberbeen roeift alle

öerbfftdjtungen gegen bic dürfet roofjl nur be§r)alb guriief, um nidjt

NuHlanb gegenüber irgenbroeldje DicdEjte geltenb madjen 51t muffen.

ßorb 3obn Stoffen* fdt)tiefet mit „ber tröfiltdjen Verficrfenmg", bafe ber

Slbfdrjlufe ber aSerfjanblungen naljc beborftetjt. S)aS erfd)cint unS in biefem

2lugenblid redtjt fanguinifd), menn mir bebenfeu, bafe bie in 2öien gu=

redjigemadjte
s
JJotc, bie ber Sultan beut $aren borlegen fott, bon jenem

nodj gar nid)t afgeptiert ift, unb bafj bie Conditio sine qua non ber

Sßeftmädjte, baS ift bie Räumung ber Jyürftentiimcr, bem 3nren nodj

gar ntdjt eingefdjärft mürbe.

Dir. ßaüarb, ber erftc jftebner, ber fid) ertjob, um ßorb 3or)n gu ant«

»orten, biclt bie roeitauS befte unb fraftoollftc föebe — fiifm, fürs unb

biinbig, intjaltSreid), boB £atfaä)enmateriai geigte fic ben auSgegeidmeten

©elefjrten ebenfo genau bertraut mit ÜJtttolauS rote mit Sarbanapal, mit

ben gegeumärtigen Intrigen beS Orients toie mit ben ger)eimni§boßen

Überlieferungen au* feiner Vergangenheit.

Jöcrr ßabarb bebauertc, bafj ßorb SÄberbeen „bei berfd)iebenen ®e=

'egetüjeiten unb an berfdjiebenen Orten erflärt tjabe, feine Sßolitü fei

mcfcutüd) eine Sßolitif auf friebtidjer SaftS". Scfjred'e ©nglanb babor

mriief, feine (Sfjre unb feine Sntereffen mit friegerifdjer Ts-nnft gu mabreu,

10 güdjte eS baburrfj bei einer jO ungefefclidjen Wadn mic Shrfelanb eine

SMnmafjung grofe, bie früher ober fbftter unbermeiblidj gum Mrieg fiüjren

muffe. 2)aS jetzige Vorgeben SftufjlanbS bürfe nidjt als zufällige* unb

borübergeljenbeS ©reigniS 6etrad)tet roerben, fonbem als £eil unb Ve=

ftanbteil einer moblübcrlegtcu großangelegten Sßolitif.

2BaS bie an ftranfreid) gemadjten „®ongefftonen" unb bie „ Intrigen
"

be§ £>crrn bon ßabalette betrifft, fönneu fic MhitUanb fdiou SeStjalb nidjt

ben Statten eines SSorroanbS bieten, roeil „bie Pforte bereits mehrere

Inge, menn nidjt 2Bod)en borljer eine 2lbfdjrifi beS JermanS, ber bie nun
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bon Shifjlanb beanftanbctcn föonaefftonen enthielt, an igerni bon Xitoff

ablieferte mib gegen ben SBorttaut biefes 3?erman§ feine rote immer

geartete (Jinroenbuug erbobeu rourbe".

ShifclanbS starte in bejitg auf Serbien, bie 9ftotbau=2Balad)et unb

bie djriftlidje SBebb'lfernng ber dürfet mareu nidjt mifejuberftefjen. Un»

mittelbar nndj feinem offiziellen 31uftrctcn in taftnntino&ef forbertc

g-iirft 9ttcnfdjifoff bie ©utlaffung ©nrnfdjanins» bon feinem Soften als

ferbifdjer SDHnifter. liefern Verlangen mürbe ftattgcgebcu, trotsbem ber

ferbifebe Sbnob proteftierte. föerr ©arafdjanin mar einer ber Männer,

ben bie ©rfjebung neu 1842 in bk ftöbe getragen batte, jene nationale

SSemegung gegen ben ruffifdjen (Hnflirß, bie ben batnalS l)errfd)enben

dürften SUHdjael bon Serbien binroegfegte; biefer unb feine Familie mareu

otofje SBeri^euge in ben foänben 9fatf}Ianb§ gemefen. 1843 mafjte fid)

Dhtfelanb bas Jftedjt an, in Serbien breinpreben. SDitrdr) feinerlei Vertrag

irgenbiuie baju beüoüntäd)tigt, crbielt es bie S3ebollmäd)tigung burd) Sorb

Slberbeen, ben bamaligcn ÜJciniftcr bes Shtjjern, ber erfühle, „3htf?-

lanb l)abe bas Otedjt, feine eigenen Verträge nad) eigenem (5t =

meffen auszufegen". „Shtfslanb berotes burd) ben Erfolg biefer 95er*

banblungen, bafe es £>err in Serbien fei/' fagte 9)h\ ßaöarb, „unb bafc

es jeber aufftrebenben uuabbäugigen Nationalität entgegentreten Dürfe."

3n ben SJonaufürftentümern nun mad)te fidj Sftufclanb juerft bie uatto=

nale Seroegung bon 1848 infofern sunulse, als es bie Pforte zroang,

jebes Csnbibibuum aus
(
mmeifcn, baS liberale, unabhängige ©efinuungen

an ben Sag legte. SDann §toang cS bem Sultan ben Vertrag bon 33alta=

ßiman auf, burd) ben es fein SRcdjt auf (5'inmiid)iing in alle inneren

SIngelcgcnbciten ber frürftentiimer fcftlcgte; „unb feine jebige Dffubation

berfclben l)at bemiefen, bafj 2Mbau unb SBaladjei ganz unb gar ruffijdjc

Sprobingen finb."

®s blieben nod) bie ©rieben in ber Xiirfei unb bie Slamcu in
s£nl=

garien, bie fid) 311m (Sfn'iftcntum betonten. „S)er ©rieben bat fidi ein

©eift ber Otorfdjung uub llnabba'ngigfeit bcmäd)tigt, ber, im Sufammen*

bang mit il)rem £>anbclsticrfebr mit ben freien Staaten ©nrotoaS, bie

ruffifd)e Regierung fcfjr bcftürjt maebte. ÜRodj ein auberer SSfalafj mar

baju borbaubeu, nämlid) bie Verbreitung bes Sßroteftant&muä unter

ben Triften bes Orients. S)em Giuflnn unb bQ\\ ßeljren amerifauifdier

ÜUHffionare ift es bauptftid)lidi zumfdireibcn, menn t'anni eine bebeutenbere

Stabt in ber Surfet erifttert, in ber nid)t bereits ber Stent einer prote=
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ftantifdjen ©ciuciubc borfjanben ift. ((Sin weiterer ©nmb für bie ameri=

fauifdic 3faterbenrion.) 2>cr griedfjtfdfjc ®leru§, hinter bem bie ruffifdjc

SffMffton ftanb, tat alles, toa§ in feiner SDtadjt [raub, um biefe SJeüJegung

31t Ijemmen, lmb als alle SBerfoIgung fid) at§ stoedttoS crtotcS, crfdt)ien

J-itrft SDfcenfäjifoff in Sbnftantinobel. 9fcuf$lanb§ fefte 2l6fidjt mar, ben

©eift ber religib'fen unb politifd)cn Unabfjängigr'eit auszurotten, ber fid)

in ben teßten Sauren bei ben crjnftlidjcn Untertanen ber Pforte 51t äußern

begann."

SmSuublirf anf bie (5rrid)tung eines fogenaunten griedjifdjen SÄeidjS

in Monftautinopet, f'onftatierte sMx. l'aparb, ber felbftüerftänblid) oon

©riedjeu nur sunt Unterfäjieb Don ben Slawen fpridjt, bafe e§ fanm

1750000 ©riedjen gäbe; baß Slamen nnb Söulgaren feit Sauren aufs

eifrigfte beftrebt finb, jebe SBcroinbuug mit ii)ncn abzubrechen, inbem fie

fid) lueigern, ^riefter griedjifdjer Nation al§ ©eiftlidje nnb SSifdjöfe bei

fid) suptaffen; baß bie Serben fid) ein eigenes $atriard)at ferjufen an

Stelle besjeuigen in ^onftanthtopel; nnb bafe es bie Partei an 5hi|>

lanb ausliefern rjiefce, menn fid) bie ©riedjen in .vtonftantiuopcl feftfeßten.

3nt £>aufc erhoben fid) Stimmen, bie erfiärten, c§ fei otjnc SSebeutung,

ob ftonftantinopei in ben Rauben 'Kufjlaubs fei ober nidtf; bod) 3)h\ ßaöarb

antwortete, meun Slonftautinopcl bejmnngen fei, fo mürben alle bie großen

Sßrobingen, aus benen bie lürt'ei beftel)t, roie ,yini ÜBeifbiel ftleinafien,

Sprieu, 2ftefopotamien, ber üBerrotrrung unb ber 9lnard)ie anheimfallen.

Sie 9Jtad)t, in bereu fyänbc fie gerieten, mürbe and) 3nbien bcbcrrfdicu.

S)ie 9Jhid)t, bie Sionftantinopcl befifet, mürbe im Orient ftets al§ bie

meitbel)errfd)enbe augefeben merbcn.

Wußlanb fä()c nun allerbings ein, baß fein europäifdjcr Staat ibm

geftatten mürbe, jc(3t bon Slonfrautinopcl ÜSefi^ ,ni ergreifen. „Sein Streben

gebt alfo borläufig babin, alle unabhängigen Nationalitäten in biefem

ßanb iiuniöglid) ,ni madjen, bie türftfdje (Semalt langfaiu aber fidjer p
untergraben unb allen jenen, bie fid) feinen planen nnbcrfcl?cu, gu zeigen,

hak jeber berartige SBiberftanb niri)t nur uutflos fei, fonberu ibueu feine

föaerje ,yr,iel)eu mürbe. .\t1tr3, es mill jebe aubere Regierung als feine

eigene in ber dürfet uniuögüd) niad)en. £>icfc 2tbfid)tcu finb ilnu

biefes l'c'al oollftäubig gelungen."

ÜDh\ ßaöarb legte bar, bafj bie Regierung, trobbent [Jürft l'ieufditfoff

einen ©cljcinmcrtrag geforbert unb trofcbem 9ftuj$tanb große Stiftungen

an ber ©renje unb in Cbcffa borgenommen, fid) bei ben in üßeterS*
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bürg abgegebenen ©rftärungen imb Serfidjerungen beruhigt unb baß fie

oerabfäumt b\abt, 311 crt'Iären, (Jnglaub unb ftranfreid) mürben baS Über*

fdjreiten bes Sßrutlj al§ einen Casus belli betrauten; and) f)ätte fie

Shtjjfonb nicb^t berboten, oljne ©nglanbs SDcittoirhtng mit her dürfet in

Serträge ober ÜBerljanbfungen einjutreten.

„Ratten wir biefen Schritt getan, fo blatte Stufjtanb niemals gewagt,

ben $rutf) 31t überfd)reitcn."

9)lv. Satjarb führte bann aus, bafe bie Unabljängigfeit ber mit 83efc

arabien bereinigten unb bon Ungarn gefügten g-ürftentiimer fdjlicfelid)

bas einzige üDHttel bilben werbe, taftantinopel oor ben Muffen 51t

fdjiifcen unb bie große flawifdje SWaffe in §toei Seite 51t teilen. ®r ift

ber 2lnfid)t, bafc SRufjlanb bie g-ürftentünter räumen wirb, „ffhiftlanb

wirb e§ ntct)t ber 2Jtiüje wert finben, wegen biefer Jßrobingen, bie ifjm

eigentlich fdjon gang unb gar gehören, fidj mit ben ©rofjntädjten (Europas

in einen $rieg einjutlaffen, 9tufjlanb Ijnt ben Sßrete eine§ blutigen unb

f'oftfpieligen gfelbgugS eingebeimft, oljne einen Sdjuft abpfeuern; e§ bat

feine 9}iacb;t im Orient befeftigt, Ijat bie Siirfci gebemiitigt, bat (ie bap

gezwungen, grofee Striegsfoftcn aufzubringen, unb Ijat ifjre Hilfsmittel

öötiig crfd)öpft; aber, toa§ nod) mel)r bebeutet: es fjat bie Xnxtti unb

granfreidj in ben Singen ber eigenen Untertanen unb ber SBöIfer bes

Orients Ijerabgefefct.
fl

Sie öon ber Sßiener ftouferens entworfene üftote wirb bas ©rgebni§

fjaben, ba$, „wenn bie Pforte üjr nid)t nad)fommt, Sftufetanb ben Spieß

gegen uns Wenben unb uns 31t feinem Sunbesgeuoffcu gegen bie Surfet

ntndjen wirb, um fie 31t ijtoingen, einen ungerechten Söorfdjlag anmnebmen.

Nimmt bie Pforte an, fo fjai Gmglanb inbireft bas 9tcd)t 3ftufelanb§

fanftioniert, fid) in bie 2tngcfcgcnl)eiteu bon jjiöölf äJüttionen (Krjriften,

Untertanen ber Pforte ein&umifdjen. . . . äBie wir uns and) 311 ber ftrage

ftellen, eines ift flar, wir ftnb babei ins Hintertreffen geraten, wäbretib

ÜRuftfaub allein bie erftc ©eige fpiclt. . . . 2ßir tjatteu eine melleidu nie*

mals wieberfebrenbc ©ctcgenfjeit, biefe grofje Drienrfrage in anftäubiger

SQSeife 31t löfen. . . . Statt beffen liefe mau Stujjfanb einen Strctdj führen,

bon beut fid) bie Sürfei nie ntebr erfjolen Wirb. . . . S3ei biefem ©r«

gebnis ber Sßolitif unfercs 8cmbe§ wirb cS jebod) uidtf bleiben. Sdjtoeben,

©änemar! unb alle fd)wad)cu Staaten ©uropas, bie bisher auf ben

Gtjaraftcr unfercs SanbeS bertrauten, werben einleben, bau es bon nun

an nubios ift, fid) gegen bie Übergriffe Witfjlanbs m webren."
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hierauf niadjtc Sir 3obn Sßaftngton einige Säemerfimgen, bie afö

beftimmte ©rflärung ber Sorb^Döbojirton bon 2Bidjtigfeii waren. (5t

bebauerte, baft ßorb Sohm Stoffel! beut föaufe unb ber SJebölferung feine

befriebigenberen Mitteilungen 51t innren fyabt. ®r oerfidjerte bie ^Hc=

gierung, bn^ irjr (httfdilufj, bie Räumung ber giirftenrümer aU Con-

ditio sine qua non gu ernsten, „uid)t mir bie Itnterftütmng btefes

$dtfe§, fonbern nud) bie faft einfrimntige llntcrftütsmtg be§ 33olfe3 in

biefem Sanbe finben werbe". Ste bie 3)ofnmentc oeröffentließt feien,

muffe er mit feinem Urteil über bie Sßolitif jurücrljatten, bie ber Surfet

geraten I)abe, bie S3efefcung ber ^ürftentümer nid)t al§ Casus belli ju

betrauten, bie ntdt)t fdjon früher triftiger nnb entfdjeibenber eilige*

griffen nnbc nnb bie bie Sntereffen ber Surfet nnb @nglanb§ nnb iljreS

§anbcly burdj feä)§ Monate lang Eingesogene Skrlwnbluttgctt fdjäbigte

nnb in ber ©djtoeoe bielt.

£orb Sitblct) Stuart fd)ioelgte in einer feiner geformten bemofratifdjen

Seflamatioueu, bie fid)cr für ben SWcbncr erJ&aulidjer finb a(§ für ben

föörer. Seine gcfcbrootleucn trafen finb tote aufgeotaferte !8auon§:

brürft man fie gufamnten, fo r)ai man niä)t§ in ber .srumb, nid)t ein*

mal bie 8uft, bie am ifjnen etioaS madjtc. Subkn Stuart loicbeifjottc

nodjmafö bie fdjon fo oft toicbcrljolten Behauptungen über bie SBer*

befferungen in ber Xitrfei nnb über bie größere ftretfinnigfeit ber 'Sit-

gierung be§ Snltan§ in puncto Religion nnb Raubet im üßcrgletdj 51t

ber DhtfefanbS. Mit ^ccfjt fagte er, man bürfe fiel) be§ ft-riebenS nidjt

rüfjmcii, folange nod) bie nnglüdlid)cu ©tmoofjncr ber Sonauförfren*

runter unter ben ©rcnclit be§ ®riege§ fdjmädjteten. ©uroba foüe bie

Setoofmer biefer $ßrobinsen gegen bie fürdjterliäje llntcrbrüdung fd)irmen,

bereit Cpfcr fie jefct feien. 8ln ber §anb bon Xatfad)cn a\\<6 ber ^axla-

mentSgefdjidjfe toieS er nad), bah bie Mitglieber be§ £aufe§ ba§> 9kdrt

nätten, Sieben 51t rjaltcn, and) lucitn nod) SSetfjanblungen im Sauge

wären, -^icfjtv- bergab er tum aüebem, roa§ jcbcin gerreuen unb 6e*

ftänbigen ßefer ber 2>aify 5ßett)3 geläufig ift. Sn feiner Sftebe waren

Stoei „Pointen": Obgleich, bie ßxflärung be§ ebten 2orb§ (3. 3htffett)

itirfjt fel)r toeügeljenb toar, benu er batte beut föaufe niä)i§ gefagt, toa§

e§ nidjt fdjon borlicr toufttc, fo muffe man [eiber bod) gcrabe au§ beut,

toa§ er uutcrbrüd'tc, 31 1 beut Sdilitffe fonnueit, „baf? ber eble 8orb

ettoag begangen habe, beffen er fiäj fdjämen muffe". SDer (Sari

bon 8lberbeen „Ijabe jioar gefagt, bau ber trieben mm grofeen Witücn
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für (SurobaS Urci^ctt mib ©ebeiben breifjig Satire lang ermatten morben

fei, aber er (Sublet) Stuart) leugne, baß bie gteiljeit ©uroba» dhibtn

bon beut ^rieben gehabt Ijätte. SBo, frage er, ftünbe Sßolen? 2Bo Sta*

lien? 2Bo Ungarn? Hub tob erft ©euifdjlcntb?" SSon feinem eigenen

9iebeflufe, ber berf)änpi§bbllen 3ftitgifi foldjer Dtebncr britter ©arnitur,

fjingertffcn, fanb ber bemofratiftfje l'orb fein (Snbe, 6i§ er ddu ben

Sefpoten be» Kontinents girr eigenen 9)tonardjie gelangt mar, „bie im

^erjen Üjrer Untertanen throne".

3)?r. 2ft. 3Mne§, ein minifterielier äJafafl, auf beffen Stirn ge=

fdjriebcu ftef)t
, „fprid) nur öon tt)in als einem leibeigenen", magte

nirf)t, eine entfdjteben miuiftcriclle 9kbe ju galten. Seine Stfcbe mar

au* einerfeit§ unb attbererfeii§ sufammengefetjt. @jinerfeil§ fanb er,

bajg bk ÜDHnifter, iubem fie bem .s^aufe bie ©ofttmertte norentrjielten,

„fef)r fing unb borfidjttg banbeltcn"; anbererfeitö gab er il)uen ju ucr=

freben, e§ märe „energifdjer unb tatfräftiger" gemefen, meitn fie anbei
-

*

gefjanbelt Ijätten. ©inerfett» badjte er, bie Regierung ftätte red)t gehabt,

fidt) ben J-orberungeu 3htJ3lanb§ 51t untermerfeu; anbererfeitS fd)ien e*

ifyn fraglid), ob bie Regierung nidt)t 6i§ 51t einem gemiffeu ©rabe bh

Xüxttx pr üöcrfolgung einer jßolitil ermutigt habe, ber fie ntrfjt ge*

mad)fcn mar ufm. ufm. (Sr fanb fcfjlieftfid) beraub, „je mebr er über biefc

Singe nad)bcnt'e, befto aufjerorbenttidjer mären bie 2d)mierigfeiten, bie

fie feinem SBerftänb böten" — unb je meuiger er Don biefen Singen

berftetje, befto beffer berftänbe er bie jutmartenbe Haltung ber Regierung.

9fod) ber Säjaufcfpbtttif unb ber Silflofigfcit bec-> 3Rr. fBtonähm Üttilnes

erfd)ieu nn§ bie berbe ©rabbeit bes 2ftr. d)hu\i$, bc§ ÜBertreterg bon

Söirmingtjam unb eines ber £>auptmataborc be§ 3fteformbarIantent§ bon

1831, mabrbaft crfrifdienb. „3)er Kaifer bon 9Üuf$lanb mußte, bafs

bicfeS fianb fid) burd) niti)t§ 511 einem Kriege mürbe treiben laffeu,

fiebc Sßolen, fiebe Ungarn. Sie Sage be§ ßanbeg erfdjeüte ibm, toa§

bie SSegiefiungen nad) aufien anlangt, fefjr tabelusmcrt unb böd)ft 1111=

befriebigeub. Sludj glaube er, bah baS cngltfdje 33oH fid) berabgemürbigt

f iifjle unb baß jebe§ ©cfübl für (5-brc fid) bei ber Slegterung in 3Hi(f*

fid)t auf Sibre Sterling, 3d)illinge unb Sßence aufgelöft babe. Sie

Regierung bcfd)äftigc fid) einzig nnb allein mit ber jjrage, ^aS ein

Krieg Soften mürbe unb ob er ben berfdjiebenen Kaufleuten beS ßanbeS

gelegen tarne. " Sa SSirmingijam pfäÄig ber äftittetbunft ber Sßaffen*

fabrifation ift unb bie üöebößerung 00m SSerfauf bon ©emebren lebt,
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fo fjölmeu bic Söirmingljamer uatürltdj über bie baumtooltene ft-rieben*-

bruberfdiaft bon Sftandjcfter.

3Jh\ SBlacfett, ber Slbgcorbncte bon -ftetocaftle du £tme, glaubte nidit,

bafe bie Buffett bie $ürfteutüiucr rannten werben. ®r marnt bie 31 e=

gierung, ,,fid) ntefit bon irgenbroeldjen blmafittfcfjen Snmpatljten ober

2lntipatf)tcu leiten 511 laffen".

SSon allen Seiten unb bon ben Vertretern jcber Dttdjtung bebrängt,

fajjen bie SD^inifter [tili, traurig, niebergefdjlagen unb gebroeben ba,

at§ fidj plöfclid) Sttdjarb (Sobbcn ertmb, um jte 51t &eglü«ftoiinf<fjen, bafc

[ie 2foU)änger feiner ^riebenclefjrc getoorben feien. Hub nun toenbete

er biefe feine Sefjrfäfce auf ben bortiegenben ftdü, an, wobei er ben

ganzen rosigen Sdjarffhm, bie ferjöne Slufrid^tigfeit beö Monomanen

unb alle SBiberfpriidje be§ Sbeologeu unb bie gange beredjucnbe Jycig;

f)eit be£ tränier« enttoicfelte. @r oerfünbete laut bie offenen Säten be§

iifinifteriunty, bic fdjtoeigenbe 3uftimmnng be§ Parlaments unb tote

bic l)errfd)cnbcn Stlaffcn e§ getoefen feien, bic bic Säten ber üUHnifter

unb bie 3ufttmmung bes Parlaments erft ermöglidjt batten. SDie $urd)t

bor beut ftrieg flößte iljin 511111 crftcmnal fo ettoa§ toie fjiftortfdje Sbeen

ein. ©r berrtet ba§ ®et)eimni§ ber 33onrgeoi§politif unb tourbe bafiir

at§ Verräter berftofeen. ©r fjieli ber citglifdicu üöourgeotfte fd)onung§s

Io§ beu Spiegel bor, unb ba ba§ 2MIb burdjau§ ntdjt fcfniteid^elliaft

mar, lourbe er gang fd)inät)tid) auSgejjifdjt. ©r mar infonfequent, aber

in feiner 3utoufcqueti5 fclbft toar er fonfequent. Sag es ettoa an ilnn,

meint bic fjerfömmlidjen ftolsen trafen ber ariftofratifeben Vergangen^

fjeit mit beu {(einmütigen Sntfadjcu ber börfcufpiclcnbeu ©egemoart

uid)t harmonierten?

©r begann mit ber ©rftärung, bafj e§ in ber ftrage felbft feine

iUeiuungyOcrfd)iebeuf)citcn gäbe. „2)ennodj bcrrfdie toegen ber türfifdicn

Mngctcgenbcit offenbar grofee Veunrubiguug." Söorum ba§? 3m ßaufe

ber lefcten jtoangig Satire babc fid) bie Überzeugung immer mein' bc=

feftigt, bafj bic curopäifdjen Surfen eigentlich ©inbringtinge in ©uropa

feien; bafc ifjre Heimat uid)t (Suropa, fonberu 3lften fei; bnfj in &ibili*

fierten Staaten ber 3ftol}ammebani§mu3 nid)t criftieren tonne; bafs mir

uid)t imftaitbe mären, bic llnabbäugigfcit eines ßanbeS 51t crfialtcu, ba§

nidit fäljig märe
, fie fclbft 51t bctoatjren, unb baf$ c$ eine Satfatfje

fei, baf? auf jcben Surfen in ber @uropäifcf>en dürfet brei ßtjriften

fämen. „2üir burften feine Sßolitif berfolgen, bitrd) bie ber Surfet in
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©uroba tf>re lluabbängigfeit gegenüber JKuBlanb gefiebert wirb, e§ fei

beim, bic große 9)taffe ber SSebölferung teilte mit un» ben SBunfdj,

eine nnbere sH?ad)t an ber SBeftfcnaljme biefc§ SanbeS 51t berfjinbern. . . .

Cime 3weifel bürften mir unfere flotte nadj ber 33eftfabai fenben unb

bie Muffen fernhalten, beim Dhtfelanb werbe mit einer Seemacht ntdjt

in tfonflift geraten mollen; mir mürben jeboct) nur bie enormen Lüftungen

babnrdr) in§ ©nbtofe fortfefcen, obne bie Crientfrage babei 511 [öfen. . . .

2)ie Srage ift, ttia§ gefdt)ter)t mit ber Sürfei unb ttjrer djriftfidjcn 23e=

Dotierung? 2>er 3fto§ammebani§mu§ fann nidjt erhalten bleiben, unb

mir mürben e§ fer)r bebauern, meun mir fefjcn müßten, baß unfer ßanb

für ben 3ftoIjammebani3mu§ in (Europa fid) engagiert." ßorb Jublet)

Stuart tjabe baoon gefprodjen, baß bie Surfet megen be§ ftanbets er=

galten merbeu muffe. ©r (Gobben) mürbe nie megen eine» ©anbeföber*

trag» $rieg führen. ®r hielte bie ©runbfäöe be» g-reibanbefe für üiel

31t mächtig, al§ baß man erft für fie förieg führen müßte. 2>er

©rport nadj ber Sürfei fei überfdjäfct morben. sJhtr ba$ menigfte ba*

oon merbe in ben Säubern unter türt'ifd)er ©errfdjaft fonfumiert. „2)en

gangen öanbel, ben mir im Sdjmarsen ilfeere trieben, oerbanften mir

bem Vorbringen SRufjumbS an ber türftfdjen Stufte. 2Bir befämen unfer

©etreibe unb unferen 3rladj§ jefct nidjt oon ber Surfet, foubern oon

Dhtßlanb. Unb mürbe Stufelanb un§ feinen ©auf, fein Sorn, fein Unfdjlitt

nidjt ebenfo gern fdjitfen, menu e§ and) auf bie Surfet irgenbmcld)c

Angriffe machte? SBir trieben mit SHujjlanb ©anbei in ber Cftfce. . . .

2öetd)e 21u»fid)ten böte unS ber ©anbei mit ber Surfei? . . . 2>a§ fei

ein Sanb oljne Strafen. S5a§ ruffifdje fei ba$ beffere ©anbeföbott.

©djauen mir nur nadj 3t. Petersburg mit feinen tfai», Sßerften unb

Speichern. . . . SBaS für ein nationale» SSünbni§ fönutcu mir alfo mit

einem Sanbe mie bie Siirfci fdjliefecn? . . . ©§ merbe and) 00m ©leidj*

gemidjt ber 2ttädjte gefprodjen. S)a§ fei eine politifdje Seite ber ftxaQt

Sefjr oiel merbe gerebet über bie 1>?ad)t JHußlanbs unb über bic ©cfabr,

bie für ©nglanb barau» cntftünbe, menu ÜHußfanb bie Sauber ant SBoS«

poru» offupierte. 21dj, ma» für ein Sßatjnwu) fei e§, baoon ,m reben,

9htßlanb merbe fonunen, um in ©nglanb einzubringen ! Dtufjlanb tonnte

fein ©eer über feine eigenen ©renken fübren, obne in SBefteuropa eine

Slnlcitjc aufsunebmen. . . . ©in fo arme» ßanb, baS mit Snglanb ber*

gtidjcn eigentlid) nidjt» anbereS fei atö ein Raufen pfanunengetoürfelter

Dörfer, obne Kapital unb obne ©ilfSmittel, fönne niemals fonuuen, 11111
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un§ ober granfreid) ober 2lmerifa ettoaS airmbabcu. . . . (Smgtattb fei

3cl)mnal mädjtigcr, al§ eS je Borger getoefen, imb 3elmmat mein' ißt*

franbe, ben Singriffen eines ßanbeS tute Rufjlattb SBibcrftanb 31t leiften."

llnb nun bertoeilte Gobbcn babei, Jute unbergleläjtitf) gröfeer bte ©e=

fahren eines Krieges für Gmglanb in feiner feigen 2aQt mären afö

in früheren Reiten. Sie inbuftrictle Söeböfterung* (SngtanbS fei fet)r ge*

toadjfen. Sir finb biel abhängiger bont ®jport nnferer Sßrobufte unb

Dom Smbort an Rohmaterial geworben. SBir beftfcen nietjt länger mefjr

ba§ 3nbuftricmonopot. Seit ber 2lu$ebung ber RabigationSctfte ntuft

©nglanb bic SMtfonfurreus nidjt nur für bic Sdjiffaljrt, fonbern anal

in allen anberen Singen aushalten. „Mein &afen würbe mcfjr 31t leiben

Ijaben afö ber bon ifjm bertretene, bas gäbe er §errn Statfett 31t be=

benfen. S)ie Regierung r)atte flug baran getan, auf ba§ ©efdjrei ge*

banfentofer 3LUcitfcr)cn nitf)t 31t t)örcn 2)en SBitleu, bie Unberle^

iidjfcit ber Sürr'ei 31t erhalten, table er nidjt, beim ba§ fei bererbte

trabitionelle
s
4>olitil;. . . . Ter Heutigen Regierung merbe e§ Ijodj an=

geregnet toerben, fo friebliebenb gemefeu 31t fein, al§ e§ bie 23eüölte=

rung il)r nur 311 fein geftattete."

Rtdjarb ©ebben mar ber cd)tc &elb be§ S5ranta§ unb teilte afö foU

djer ba§ ©djidfat aller malmen Selben — er mar tragifdj. Slber bann

tarn ber falfdje ftctb, ber Räljrbater aller SCäufdjungen, ber Wann ber

eleganten Siige unb ber böfifdjen 2krfpred)ungcit, ha» äJtratbftüd für

all bie tapferen SBorte, bie man auSrüft, menn man babonläuft: ßorb

sßalmerfton. tiefer alte erfahrene unb ränfebotte SJebatter fal) auf ben

erften Süd, baf$ ber 3d)tttbigc beut Urteile fpmd) entgegen tonnte, menn

er feinen Slnmalt berleugnete. ©r fal), bafe ba§ bon allen Seiten att=

gegriffene üUHnifterium ben 6öiefj nmbrenen tonnte, menn e§ fidt) in

einem glängenben 2lu§fafl gegen ben einzigen 2ftenfdjen menbete, ber

gemagt l)attc, e§ 31t berteibigen, unb meint e§ bie einzigen ©rünbe prjdS*

gab, bie möglidjertoeife al§ ©ntfdjulbigung für feine Sßoftiif tjätten gelten

tonnen. Rid)t§ Ieid)tcr, al§ SobbenS äößiberfbrüdje aufzeigen. @r t)atte

bantit begonnen, feine bottfte Übcrcinftimmung mit ben früheren Rebnern

au^ufprcdien, unb hatte bamit geenbet, bafj er in jebem sßuntt bon

ifjnen abmid). Gr tjattc bie lluucrlcfclidjfcit ber Xiirtei uerteibigt unb

bann alles getan, um 31t 3cigen, bafs fie feine SBerteibigung berbiene.

©r, ber ftricbcnsapoftel, I)attc bie Angriffe RufjtanbS gutgetjet&en. Ruf}*

taub fei fdjmad), aber ein Strien mit Ru&laub mürbe für ©nglanb ittt*
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teilbaren üKuin bebeuten. Diuftfanb fei smar nur ein Konglomerat bon

Dörfern, aber bn Konftantinobei eine fdjönere 6tabt als 6t. 5Jktcr§=

bürg fei, fo fotite Dtnjstanb berechtigt fein, beibe 31t beftfcen. (Sr mar

Jreifjänbler, 30g aber beß ruffifdje 6d)u^olIfrjftem bem türfifdjen ffitu

fjaubel bor. SDtodjte bie dürfet bie bon it)r importierten SBaren felbft

f'onfuiuicren ober nur ben Kanal für üjre ©urdjfuljr und) nnberen

teilen 2Ificn§ bitben, mar es für ©ngtaub gleichgültig, ob ber freie

3ngang p tfjr fortbauerte? 9)lr. (Jobben, ber manne SSerteibtger be§

5ßrin$b§ ber 9Hd)tiuterbentiou, motte iefct burd) s}kr[ainentebeitf)lüffe bie

©efdjitfe ber Ü)cof)aininebauer, ©riedjen, 61amcn nnb nnberen Waffen

be§ S£ürfifd)en 3ieid)cö beftinnnen. llnb nun übertrieb £orb Sßalmerfton

bie gortfd)ritte, bie bie dürfet gemacfjt, nnb bie 9)cad)t, bie ifjr 3U

©ebote ftanb. „3Me Surfet, es ift toafjr, bat fein üßolen unb fein 6ibi=

den." Sa aber bie Stürfei fo ftarf fei, fo muffe fie e§ fid) nad) ßorb

Sßalmerfton uatürtid) gefallen laffen, bafj Shtftfanb einige üjrer 5)>ro=

binden befefcte. ©in ftar!e§ SHeid) fann aüe§ anhalten. Unb nun bemied

£orb Sßalmerfton Gerrit Stidjarb Gobben, bafc aurfj nidjt ein vernünftiger

©runb baju borfjanben mar, fo borpgeljen, mie ßorb 5ßaImcrfton unb

feine Kollegen e§ getan fjatten, nnb nadjbcm braufenber Beifall feine

21u£fiif)nuigeii geformt blatte, bnrfte ber alte ©aufler fid) mit ben Sorten

auf feinen $Ia& begeben: „@§ gereicht mir pr SSefriebigung, bafj bie

Xürfci in fid) felbft bie Elemente 311111 £ebeu unb ©ebeifjeu trägt, unb

idj glaube, bah bie 0011 Obrer sDca{eftät Dlegierung oerfotgte Sßöltri! eine

bernünftige ift, bie ben Beifall be§ £anbe§ oerbient nnb bie toeiterps

ocrfolgeu bie
s
4>flitf)t jeber englifdjen Regierung fein wirb." (Beifall.)

^atmerftou tat fid) burd) „furd)tfamc§elbcni)aftigfcit
//

fjerbor, mie 6bafe=

fpearc e§ nennt. (Jr zeigte, mie Sibnet) fid) auSbrücft, „eine ängftlid)e

K üfmfjeit, bie bebest ba$ tun mbd)tc, bon beut fie toeifj, bafj fie nicht

miffc, mie e§ tun".



^almerfton,

i.

^eopte'3 s^aper, 22. Dftober 1853.

Shiggicro wirb immer unb immer toieber burdj bic falfdjen Steige

8ßcinen§ gefeffett, Ijiuter benen fidf> bodj, tote er weife, eine alte frere

berbirgt — „salmloS, augenloS, gefä)maäTo3, bar jebe§ 8ftetgeS" — unb

ber faljrcnbe bitter berliebt fidf) immer wieber auf§ neue in fie, rrofc

bem er weife, bafe fie alte iljre früheren Slnbetcr in (Sfet unb anbete

Siere oerwanbelt f)at. SM englifdje Sßuölifum ift ein neuer Sftuggiero

nnb Sßalmerfton eine neue 21 leine. ®r bringt e§ fertig, immer als 9?en=

b,eit 31t wirfen, obgteid) er ein Siebziger ift nnb feit 1807 ferft un=

unterbrochen auf ber bolitifdjen SMibnc agiert, nnb immer mieber §off*

innigen 511 ertoetfen, bic fid) fonft mir an einen unerprobteu, bielbers

fpred)cnbcn Süngling fmipfen. 2>kb]t er and) fdjon mit einem gfufe im

©rabc, fo ermartet man nod) immer, er werbe feine eigentliche Karriere

erft beginnen. Stürbe er morgen, fo würbe gang @nglanb bariiber

ftannen, bafc er biefe§ fjalbe 3af)rl)unbcrt lang üDHniftcr war.

3ft er and) als Staatsmann nidjt jeber Stufgabe getoadjfen, fo bod)

als Sdjaufpieter jeber SRoITc. S)aS tbmifdje wie ba§ b,eroifd)e %a<$), ba§

Sßatf)oS unb ber familiäre Xon, bic Xragöbic wie bie $arcc liegen ü)m

gleidj gut; bie ledere mag feinem ©efüt)I atterbingS beffer entfpredjcn.

©r ift fein erftffaffiger Sftebner, aber ein oottenbeter SDebatter. ©r bc-

fifct ein wunbcrboHcS ©cbädjtnis, grofje ©rfabrung, feiiiftcn Xaft, nie

berfagenbe (SeifteSgegentoart, bornerjme Sdjmiegfamfeit unb ift ber ge=

nauefte tenner alter parlamentarifäjen £ridS, Intrigen, Parteien unb

Scanner, fo bafe er bie fdjtoierigften ftätfc auf öödjft elegante 2lrt mit

angenehmer Sßondjalance 311 bcbaubclu oerftebt, inbem er babei auf bic

Vorurteile unb bic (Smpfänglid)fcit feineS
s4>ublifum§ fpefutiert. Seine

8&mfä)e ftrcdjljcit fdjüfct ilm bor jeber Überrumplung, feine felbftfüd)tige

©efdjtdltäjfeit bor iebem ©elbftberrat, feine große ,yribofirät, feine

tioüfommenc ©lcid)gültigfcit, feine ariftofratifdjc ©eringfäjäfeung bor ber

©cfafjr, Jernatö b,cftig p werben. Surcrj feinen feinen 2Bitj Wein er

fid) bei jcbermaun beliebt 311 madjen. Hub ba er unter allen llinftänbcn

feine 9hit)c bewahrt, fo hieben feine Ietbenfä)aftlicr)eren ©egner ben ßirgeren.
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äBenn er einen ©egenjtanb nidjt befjerrfc^t, fo oerftefjt er borf) mit iljm

ju finden, ilnb wenn iljm allgemeine ©eftdjtSfnrafte fehlen, fo befifet er

bafiir bie nie oerfagenbe Sfcrtigfctt, ein gangeS ©emebe au$ eleganten

©emeinptätsen IjerpfteHen.

Sein raftlofer, unermüblidjer ©eift oerabfrfjeut bie Untärigfeü unb fef)nt

firf), wenn fdr)on nidjt nadj Sätigfeit, fo borf) narf) Aufregung, ©in 8anb

wie (Snglanb bietet iljm natürlich ©elegenljeir, firf) in jebem SBinfel ber

SBelt 31t betätigen. ©r ftrebt weniger ben ©rfolg felbft atö ben Schein

be§ ®rfoIg§ an. Sann er nidjt§ tun, fo will er roenigftenS etn>a§ er*

finnen. 2Bo er nidjt eingreifen wagt, ba fpielt er loenigftenS ben 25er=

mittler. 3ft er unfähig, firf) mit einem ftarfen geinb 3U nteffen, fo frfjafft

er firf) einen frf)Warf)en. 6t ift nirf)t ber Wlcam für großangelegte Sßläne,

weitfdjaucnbe (Smttoürfe, er oerfolgt fein große* 3iel, fonbern oerwiefett

firf) nur in ©djtoierigfeiien, um firf) bemonftratio wieber au§ irjnen t)er=

anhieben 3U tonnen. @r braurf)t Sbmplifationen, um nid)t untätig 31t

fein, unb finbet er fie nidjt bor, fo frf)afft er firf) fie fünftlid). @r fdjwetgt

in Srfjeinfonfliften, Srfjeinfämpfen, Sdjeütgegnern, in biülomatifdjcn

Stotemoedjfeln, in Söefe^len 5ur 8fo§faljrt Don ©djiffen, bis firf) enblirf)

ba§> gan3e ©etriebe in heftigen ^arlamenföbeoaiten auflöft, bie üjm einen

(Hntagyrufnn einbringen, ber für iljn ba§> ftänbige unb einsige 3iel feiner

Sefrrebuugen bilbet. Snternationale Sonflifte birigiert er toie ein Sünftler,

treibt bie Singe bis? 3U einem gemiffen £öf)epunft, unb broben fie bann

affp ernftr)nft 31t werben, fo sieljt er firf) gurüdf, ba er borf) auf alle

$äüe bie bramatifrf)e Erregung ausgefoftet bat, bie üjm uncutbebrlirf)

ift. 3n feinen Singen ift bie Bewegung ber 2öeltgefrf)irf)te felbft nidjts

anbere» als ein 3eitoertreib, ber anSfdjKefjftdj pm Sßrtoatöergnügen be»

eblen SSiSconnt Sßalmerfton Don Sßalmcrfton erfunben murbc.

©r, ber in ber £at firf) frembem ©inffajj beugt, nnberfefet firf) ifjm

in Söortcn. 211» ©rbfdjaft Don ©anning übcrnalmt er @nglanb8 üDftfftoii,

ben StonftttutionaträmuS auf beut kontinent 31t propagieren, baber fcblt

e§ iljm nie an einem SInlafs, bk nationalen Vorurteile 31t reiben, ber

Ökoolution im 21u§fanb entgegenzuarbeiten unb gleichzeitig bie argwßb=

nifdjc ©ifcrfudjt ber fremben 9ttädjte 31t erregen. 9todjbcm e3 ihm auf

biefe begueme SBeife gelungen, 311m bete aoire aller §öfc bc* SonrU

nent§ 31t werben, würbe e§ iimt ein letditco, gleichseitig 311 §aufe ak>

ber eingige edjt englifrf)e SDWnifter >n gelten. Cbglcid) feiner Slbftammuiig

narf) ein Xorp, bat er eS borf) fertig gebraebt, in bie Verwaltung aller

OTamgngets' edjrtften. I. 1
•">
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auswärtigen 2Ingeiegetu)eiien aü ben mibcrfprud)st>ollen ßug unb Stotg

einzuführen, ber bie Dutnteffeng be§ 2Bljiggi£tnu§ bittet. @r meif$ eine

bemorratifcfje
s
4>brafeologie mit oligard)ifd)cu SInftdfjtcn roofjt p bereinen,

luciB bie ^olitif bes 5rteben§fä)aä)er§ ber 23ourgcoifte gut hinter ber

froren Spraye bes artftofratifcfjen (SnglänberS au§ alter 3eit 31t ber*

bergen; oerftebt eS, al§ Angreifer 311 erfdjeincu, mo er fneift, unb al§

üßerteibiger, too er berrät; tuetfe einen fdjeinbaren 3?einb fdjlau 31t fronen

unb einen angeblichen JöunbeSgenoffen jur SSergtoeifümg 31t bringen, ber*

ftctjt e§, im cutfdjeibcuben Moment bes Streites auf ber Seite be§

Starreren gegen ben Sdjäjadjen 311 fein unb im 2>at>ontaufen noer) mit

großen, tapferen Lebensarten um ftdf) 311 toerfen.

©ine Partei ftagt tt)n an, im Solbe SftufjfanbS 31t ftetjen; bie aubere

ocrbädjtigt it)n bes ®arbonari8ntu§. £>attc er fidj 1848 gegen bie 2In=

Etage ber $fitä)tberle&ung berteibigen muffen, meit er roie ein DJtiniftcr

be§ 3uren 3ttMau§ geljanbelt fjatte, fo t)atte er bafür 1850 bk ©e=

ratgtuung, ftdt) pon einer gangen SBerfdjtoörung frember 33otfdr)after ber«

folgt 311 feben, bie im D6etf)au§ ben Sieg gegen Üjn babontrugen, jc=

bod) im Unterhaus surüdfgeroiefen mürben. Söenn er frembe SBöIEer

berriet, tat er es mit ber größten &öfliä)feii, Jute beim £öflid)feit

überhaupt bie Keine Www bes Teufels ift, mit ber er bie Summen

begaljlt, bie ifjm üjr £>er3blut bafjhtgeben. Stets tonnten bie llnterbrücfcr

auf feine £ilfe jäfjten; an bie lluterbriirftcn iebodt) üerfdjroenbete er feinen

grofjen Sluftoanb an rebncrifcfjcr ©roBmut. £b es nun feilen, Italiener,

Ungarn, SDcntfdje 3U überwältigen galt, er mar ftet§ bienftbereit 3ur

Stelle; unb bennod) berbädjtigten itjn bereu llnterbrücfcr ber geheimen

Stonfpiration mit ben Opfern, bie fie mit feiner (Erlaubnis gcmcud)clt

batten. Stsfjcr tjatte in allen fällen bie mat)rfd)eiulid)fte SUtsftdjt auf

(5-rfolg berjenige, ber it)n pnt ©egner fjntte
; feine greunbfdjaft bebeutete

bis jefct fietS bie ?lusfid)t auf fidjeren Dtuin. Xritt aber and) feine biplo-

matifdje .Stunft in ben mirt'lidjcn Erfolgen feiner ^lustaubspolitif nidit

eben gtangenb ptage, fo erglängt fie um fo lcud)tcuber in ber 8to&

Icgnng, bie er beut cngfifd)cn SBoI! pou üjr beibringt, fo bafj es abrufen

für Xatfadjen, ^bautaftercien für Realitäten bält unb I)od)trabenbc Soor*

mänbe niebriger 9)cotioc a^eptiert,

ftcnrp 3oI)n Remple, Discount oou Sßaünerfton, beffen Xitel aus einer

englifdjen Sßatrfdjaft flammt, mürbe 1807 bei ber SKIbung beS SOWnifte«

riums bes £er§og§ Don ^ortlaub 311m £orb ber 2lbmiralität ernannt.
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1809 würbe er Äriegsminifter unb blieb auf biefem Soften bis jum

mai 1828. 1830 ging er in äußcrft gef^icfter SBcife ju ben 2Bl)igs

über, bie ifjn bauernb §u it)rem üDMniftcr für auswärtige 21ngelegenl)eiteu

madjten. 2>ie 3nteroatlen ausgenommen, in benen bie Xorie§ regierten,

bas ift Dom üftooember 1834 bis 2lpril 1835 unb Pon 1841 bi§ 1840,

ift er Perantwortlid) für bie ganje auswärtige $olitif Gngtanbs feit

ber ffieootution Don 1830 bis jutn Dezember 1851.

üDhtfe es uns nidjt fcbr merfwürbig berühren, biefen Sott Duidjotte

ber „freiheitlichen ©efefegebung", biefen Sßinbar „ber §errlidf)feiten bcs

fonftitutionelten SüftemS* in ben Seiten eiltet ^erceonl, eines ©art of

ßioerpool, eines ßanning, eine§ Sorb ©oberitf), eines ^eqogs Don 2Bel=

lington als ftänbiges unb oornebmes Sttitgtieb biefer £orpfabinette ju

feben? 3n ben Seiten, in benen ber Slntijafobiner ftrieg geführt, bie

9iiefenfd)ulb fontrabiert, bie ftornsölte erinffen mürben, wo fid) frembe

Sölblingc auf ettglifcr)em 33oben einnifteten, wo bem Soli, utn einen

Slusbrurf pon $almerfton§ ftotfegen Sorb Sibmoutb p gebrauten, bon

Seit 3u Seit jur 3Iber gelaffen, wo bie Sßrcffe gefnebclt, S3erfaininlungen

oerboten, bie SJtaffe be§ Softes entrechtet, bie berfMtdje ^yretfieit jugletd)

mit ber orbentltcrjett ^cd)tfpred)ung aufgehoben, bas gan^e £anb in

eine 2lrt Sktagerungssuftanb perfekt würbe, mit einem SBort, wäfjrenb

ber infamften unb reaftionärften (!rpod)c ber engftfdjen GJefändjte?

©ein 3>ebüt im parlamentarifd)en Seben war ganj cb^arafteriftifd). 2ltn

3. Februar 1808 nalmt er bas Sßort, um — H>a§? — 311 üerteibigen: bie

©ebeimbaltung biplomatifcbcr iBerbanblungcn unb bie fcfjmadmoltfte &anbs

lung, bie je eine Nation gegen eine anbere beging, nämlidj heß 23om=

barbemeut Kopenhagens unb bie SBcgnafouc ber bänifdjen flotte 51t einer

Seit, wo ©ngfanb beteuerte, ftdj im tiefften ^rieben mit S)önemarf m
befinben. 3" bem erften Sßnnft äußerte er ftdj, „in biefem befonbercu goß

feien bie föniglidjen iUiniftcr — burdj toen? — w ©ebcimbaltung per-

pftidjtet". 6t ging jebodj weiter unb erflärte: „3dj bin andj im aü*

gemeinen Dagegen, baß bie SIMrffamfcit ber Diplomatie an bie Cffentlidv-

feit gebracht wirb, beim foldjc ©ntbültungen bringen bie (Gefahr mit fidi,

bie Duellen fpätcrer 3nformationcn 311 oerftopfen." Sibocg bättc bicfclbe

Sadje mit benfelbcn Porten oerteibigt. Unb \va* ben Sßtratenßreid) an=

langt, fo gab er wol}l 311, bafj S)änenrar! feinerlei getnbfeltgfeü gegen

Großbritannien gejeigt babc, behauptete aber bennoeb, ©nglanb fei im

JHedbt gewefeu, bie £auptftabt Simemarlä ju bombarbiereu uub beffeu
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A-Iotte 311 fteblcu, beim man nutijtc oerbinbern, baB fidj bk bämfdje Sleutrofts

tat btelleidji unter frau3Öftfd)em 3\m\\$ in offene gfembfeligfeit uermanblc.

S)ie§ mar ba§ neue Söölfcrrcrfjt, bertimbet burd) üUtylorb ^almerfton.

2)ie nädjftc rebtterifd)c ßetftung biefe§ cnglifcfjeu 3Jiütifter§ par excel-

lence gilt be* langen unb breiten ber SJcrtcibigung ber au&tänbifdjen

Truppen, bie oont kontinent nad) (Sngtanb auSbrücflidj 3U bem 3^ecf

herbeigerufen toaren, mit ©etoolt btö oltgardjifdje Regime aufredfjtps

erhalten, 511 beffeu Söegrünbung 28itt)etm im 3al)re 1 688 mit feinen Truppen

au§ Jßoffahb berübcrgct'ommeit mar. 8113 mofilbcgrünbcte „Söcfürdjtimgen

für bie Jyreibeitcn be§ ßattbe§" geäußert mürben, bie aus ber Slnroefenfjett

biefer beutfd)cn Segion be§ Sönig§ entsprängen, reagierte ÜJsalmerfton in

böd)ft lcid)tfertigcr 2."Beifc barauf. SBarunt füllten mir nidjt 16 000 Jrembe

imßanb f)abcn, mo e§ bod) befannt ift, baB „mir eine meit größere Slnjar)!

foteber 3?rember im 21m3lanb" üermenbcu? (Unterhaus, 10. üMrjj 1812.)

81I§ äl)ntid)e 23cfürd)tungen für bk .Sionftitutton megen ber feit 1815

aufrcdjterbaltcuen groBctt ftel)enben Slrmee laut mürben, far) er „einen

geniigenben 3d)iit5 für bie ftonftitutiott gerabe in ber 3ufammeufe6mtg

uuferer 21rmec", bereit Cffijiere gröBtenteitö „£eute üon Staub unb

Scrntögen" feien. (ilnterfjau*, 8. Sftära 1816.)

Site ein grofeeö ftet)cnbey £>eer Pont fiuausiellen Staubpunft am be=

fämpft mürbe, mad}te er plößtid) bie merfmürbige (Sntberfung, baB „tnele

uuferer fiuansiettcn 23crtegeul)eitcu burd) unferc frühere niebrige 5neben§=

präfenj Perurfad)t raorben feien". (Unterbau*, 8. 3R&3 1816.)

SBettn irmt „bie SSelaftung bc* ßanbe§" unb „btö ©Ienb be3 23olfe§"

unb int (Scgenfarj baju bie oerfdjmcnbcrifd)en 2)Wlitärau§gaben entgegen*

gebalten mürben, fo erinnerte er bat Parlament baran, bafs biefe 23e=

iaftuug unb biefee (5
-

lcnb „ber
s
4>rci* feien, für ben mir (ba$ Jjeifjt bie

eng(ifd)c Cligarcbie) un§ bereit crflärtcn, unferc <yreif)eit imo Unab=

(jängtgfeii 31t erfaufeu". (Unterhaus, 16. s
JJfai 1821.)

3n feinen 31ugcn mar milttärtfdjer S>efpoti§nut§ niebt 31t befürchten,

aufjer al§ Jyolge bc§ ®ifer§ „jener irregeführten i'eutc, bie fid) felbft

Reformer nennen unb eine 5(rt Reform für ba§ ßanb forbern, bereu

Turdnübrung nad) ben elementarftcu Regeln be§ ©taatälebenS in

einem militärifd)cn 2)efpoti3mu§ cnbcu müfnc". (Unterbaut, 14. 3uui

1820.)

Sab er in grofjen freljeubeu beeren bc& Wtlbcümittel 3111- 21ufrecb>

erbaltuug ber Crbuimg im ßanbe, fo fab er in ber Sßrügelftrafe ba§
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glübeiimittct jur 2lufred)ierf)attung bei* Drbnung im öcerc. 6t berteibigte

bie Sßritgclftrafe in ben Debatten über ba§ ärmeegefefc am o.$Rar% 1824;

er erflärte fie für „abfolut lincntberjrlid)" am 11. 3Räxg 1825; er empfal)!

fie aufs neue am 10. 3)tör5 1828; er fefcte fid) in ben Debatten im

2lpril 1833 für fie ein unb bat fiel) and) bei jeber fpäteren (Megen*

fjeit afö 2lnfjänger ber sjhrügelftrafe ermiefen.

©3 gab feinen SDMfebraud) in ber tetee, ben er mdt)t mit guten

(Srünben 51t bcfdjömgen toufjte, meun pfftttig burd) üjtt bie Sntereffen

ariftofratiferjer Sßaraptcn geförbert mürben. Siefje bie Debatten über ben

SScrfauf ber Dfft&ierftetten. (Unterrjauc^ 12. 3Kärg 1828.)

ßorb ^almerfton liebt es, mit feinen freien Semüf-ungen um bie ©in*

fiüjrung ber Religionsfreiheit 51t parabicren. 2Gber er ftimmte gegen

Sorb RuffellS Refotutiou für bie Slufbebung ber £eft= unb ftorpo*

rationSafte. Unb marum? SBeü er „als eifriger unb mariner g-reunb

ber Religionsfreiheit" nid)t sugeben tonnte, hak bie Ronfonformifteu

Don „eingebilbeten Übeln befreit mürben, mäl)renb bie Statfjolifen unter

mirflieben SDHfjftänben 31t leiben gärten". (Unterhaus, 26. Februar 1828.)

9(13 SemeiS feines (SiferS für bie Religionsfreiheit teilt er uns mit, bafj

„er betrübt über bie 3unat)me ber Rontonformiften fei". „@S ift mein

SBunfrf), bah bie StaatSfirdie bie rjevrfcfjeiibc ßtretje in biefetn ßanbe

fei", unb auS purer Siebe unb Sorge um bie Religionsfreiheit mödjte

er „bie Staatsfirdje auf Soften ber StubcrSglänbigen roadjfen febcu".

S)cr fä)er$afte ßorb flagt bie reiben Roufonformiftcn an, hak fie bie

firdjlidjcn SBebürfniffe ber ärmeren befriebigen, mäbrenb „in ber eng«

lifdjen £oa)firä)e nur bie Sinnen allein ben Mangel an Raum in ben

ttirtf)cn 31t fülilen befommen. . . . (*S märe miberfinuig, 311 bedangen,

bafe bie Sinnen aus it)reu bürftigeu (5'infommcn bie Mittel für bie

tttrdjcn aufbringen füllten." (Unterhaus, 11. «Karg 1825.)

Ratürlid) märe cS nodj miberfinniger, 31t bedangen, ba\] bie reidien

SUfcitglieber ber angli&nifdjen 3taat3fird)c aus irjrcn großen (Jiurommcn

für bie ftirdjc forgen feilten.

Seilen mir jefet 311, morin feine ßetftungen für bie 15-nmmipatioit

ber Satfjoltfen befteben. ©§ ift bieg einer ber fünfte, in benen er be=

foubercu Slnfbrudj auf bie S)an£6arfeit ber Srlanber erbebt.

Sä) mill nidjt bei beut Umftanb bertoeilen, bafe er, ber fidi als SDcte

glieb bes Diiuiftcriums taning für bie ©ntan-jiüation ber Mjolifen

erflärt batte, betmoä) in bas SUcinifterium SMington eintrat, bas biefer
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(Smangipation etngeftanbenermafjen fctnblidj gegenüberftanb. betrachtete

8orb ^atmerfton cttua bie SHeltgionSfretyeit al§ eine» jener 2)ienfdrjen=

redjte, in bic bie ©efcfegebnng fid) ntdjt eingumifdjen f)abe? ßaffen mir

ifm fcfbft fpredrjen: „Dbgleid) id) münfdje, bak bie 2lnfprüd)e ber ft'atr)0=

Htm berürffidjtigt merben, fo merbe id) bod) niemals pgebert, bafo biefe

Sfafbrürfje eine rcd)ttid)e ©rnnbtage tjaben. . . .

sJMt)mc id) an, bafs bie

.Stattjolifcn it)r dlefyt forberten, fo mürbe id) midi ein für allemal magern,

in bic tiommiffion einzutreten." (Unterhaus, 1. 9ftär3 1813.)

Unb marnnt mibcrfefct er fid) if)nen, menn fie it)r Siecht forbern?

„2öcil bie ©efeßgebnng eines SanbeS ba§ ^edjt fjat, einen Seit ber

ökmeinfdjaft gu berartiger politifdjer 9%ed^tlofigfeit 31t bernrteilen, menn

fie e§ 3iir ©idjertjcit nnb SBofjrfn^rt be§ (Sangen für notmenbig f)ält. . . .

~DaS gehört p ben fnnbamentaten ©runbfäfecn, auf benen eine jMi*
fierte Regierung beruht. * (Unterhaus, 1. äßärg 1813.)

§ier gefreut er alfo in fjßdjft $niftt>r Seife 311, bafc bie äftaffe be§

SSoßc§ eigentlich überhaupt feine 9Jed)tc tjat, fonbern nur jenes 9ftafj

Don ftreifjeiten gemejjen foE, baS üjm bic ©efeögebung, baS Reifet bie

f)crrfd)enbe klaffe guäugeftefjen für gut befinbet. S)emgemäJ3 erflärt audj

i'orb Sßalmerfton nnnmmnnben, „bie (Smansipntion ber ftatfjolifcn fei

nur eine 3ad)c ber ©unbc nnb beS SßoljfajottenS''. (Unterhaus, 10. ge=

brnar 1829.)

9htr au§ 3toecrmäfetgfett§grünben tieft er fid) alfo fjerab, ber 3ftedf»t=

tofigfeit ber ftntfjolifen ©inljalt 31t tun. 2BaS aber oerbarg fid) hinter

biefer Smedmäftigfeit?

SDa er felbft einer ber grofjen ©runb&efifecr SrlanbS ift, fo moßte

er bic 2änfd)itng aufrechterhalten , „hak anbere fteitmittet für bic

triften Seiben afö bic ber tat§oItfen*@mangtbatton nnmöglid) feien",

bic 00m 2lbfcntiSmnS feilen nnb fid) als ein billiger ©rfafc für Sinnen*

gefefec ermeifen merbc. (Unterhaus, 19. mäx?> 1829.)

©er grofee
s
4>f)iIantt)rop, ber fpäter bic cinbcimifdicn 3rcn bon feinen

irifetjen ©iitern uertrieb, tonnte e§ nid)t ertragen, bafc baS ©tenb ber

,

x
\rcn and) nur für einen Slngcnblitf ben Haren Fimmel ber ©rnnbtjerrcn

nnb (Mbfycrrcn mit feinen nnglürfücrt)eif3cnbcn Sßolfcn berbüftertc.

„©§ ift mabr," fagte er, „bic 23ancrnfd)aft SrlanbS erfreut fid) nid)t

alter (Senüffc, beren bic gange Stancrnl'djaft @nglanb§ teilhaftig ift (man

bebenfe, bic ©enüffe, bic einer Familie mit 7 Shilling bic Sßodje gntcil

toerben). ©enttoäj erfreut fid) and) ber trifte Sauer monier Segnungen.
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@r ift mit Srennfjolg gut berforgt unb ift feiten (nur an bicr Sagen

ODit fedj$) of)ne 9tat)rung. (2öeld)er (Segen!) S)a§ finb jebod) nod) nid)t

alle feine 21nnet)mlid)feiten — er beftfct eine roeit fröhlichere ®emüt§art

at§ fein englifdjcr ScibcnSbruber." (Unterhaus, 7. 3)toi 1829.)

Sie ©rpreffungen ber triften ©runbbefifeer befjanbelt er ebenfo fdjen*

tjaft roie bie gfreuben ber triften SJauernfdjaft.

„Wim fagt ben triften ©runbbefißern nact), hak fie fo t)ot)e tyafyU

fummen al§ nur immer möglich erpreffen. sJJkine Ferren, idj glaube,

btö ift nict)t§ 8faf$erorbentfid)e§, gang beftimmt »erfahren in Gngfonb

bie QJrunbbefiöer ebenfo." (Unterbau*, 7. 2Mra 1829.)

Sollen mir alfo nact) attebem nod) überragt fein, bnfe biefer mann,

ber fo tief in bie ÜDiüftcrien „ber glorreichen englifcfjen ftonftitution"

unb „ber Segnungen Ujrer freiheitlichen Einrichtungen" eingebrungen

ift, ba§ Seftreben i)at, biefe über ben gangen kontinent 51t üerbreiten?

II.

^ßeople'§ ^aper. 29. Dftober 1853.

2113 bie Steformberoegung unnnberftefjlidj geroorben ronr, berliefe fiorb

^almerfton bie £orie§ unb fdjtict) fid) in ba§ Sager ber 2Bt)ig§ ein.

Obgtoar er ba§ ©ntfteljen einer ®efat)r be§ mititärifdjen Sefpotismu*

roeber oon ber 3fan>efenr)eit ber beutfdjen ßegion be§ Königs auf eng«

lifcfjem Soben nod) Don ber Grbaltung großer ftefjenber öcere, fonbern

bloß bon ben „tootjlmeinenben Reformern" befürchtete, fo begünftigte er

bennod) im 3ab,re 1828 bie 2lu3bet)nung be§ Stimmrechts auf fo grofic

Snbuftrieorte roie 83rrmingr)arn, 8eeb§ unb äDfamdjefter. Unb marum*

„DHrf)t roeil iä) ein ftreunb oon Reformen, fonbern toeil icb ibr ab*

gefagter Jeinb bin."

©r fjatte fid) babon überjeugt, bafj einige geügemäfje .stmwffionen,

bie man ber üppig emporgcfdioffcncn Snbuftric rnadie, ba§ befte ÜJtittcl

feien, „ber ©infiirjrung einer allgemeinen Söafjlrcform" 511 eingeben. (Unter-

!)au3, 17.3uni 1828). einmal SBunbeSgenoffe ber 2Bt)ig§, gab er fid) erft

gar ntd)t mebr ben 2Infd)ein, bafe ibre 9tcformbill beabfiebttge, bie engen

9)cafdjen ber beneäianifdjen tionftitution 51t burdibrcdicn, fonbern bafj fie

im Gegenteil nur an bereu Skfcftigung unb Stärfnng arbeite, inbetn

fie bie SSourgebifte oon ber Oppofition be§ S5oße§ trennte.

„ Xic ©mpfinbungeit ber SBmtrgemfte toerben fieb änberu unb ibre Un=

SUfriebenrjeit totrb fid) in 21nl)änglid)feit an bie .stonftitntion ocnuanbeln.
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fo bafi bicfe eine mädjtige Stärt'nng unb Kräftigung erfahren nrirb."

Sie 5ßair§ tröftetc er, inbcitt er [ic berftdjerte, baß bie Meformbill toeber

ben „©ittffufe be£ Dberfjaufe§" jdt)iDäcr)en nod) „beffen ©inmifdjung in

bie SBaljIett" aufgeben mürbe. 2>cr 21riftofratic fagte er, bie taftittttion

werbe ifjren feubateu ©fjarafter nidfjt einbüßen, beim „bie Shtcrcffen

beS ©rniibbcftöeö finb bie grofeen ©ruitbtagen, auf betten ba% ©ebäube

ber (Sefetlfdfjaft unb bie ©inridjtungen be§ Sanbc§ berufen". 3bre S8e=

füräjtungen jerftreutc er, ittbetn er iromfcfje Slnfpieluitgen barauf machte,

„bafe mau un§ angesagt rjabe, e£ fei nn§ mit bem Söunfdj, beut 2k>lf

eine toirßidje Vertretung 51t geben, nidt)t ernft gemefen", unb „bafj man

behauptet rjabe, toir toollten btofj ber Sfriftofratie unb beut ©runbbefifc

eine attbere 2frt be§ @ittftuffe§ berfdjaffen". ®r ging fogar fo meit, ein=

Sugcftcljcn, ba$ neben ben unbermeibtidjen Kongeffionen an bie 23ourgcoifie

„bie »bfdjaffnng be§ 2Batjlredjt§" (ba§> Reifet bie Slbfdjaffung be§ 2ßafjt=

reä)t§ ber alten torrjftifdjen „faulen'' pgunften ber neuen S93r)tgfretfc) „ber

leitenbc unb £>auptgrunbfak ber 9tefonubilt" fei. (Unterhaus, 24. SiMrg

1831 unb 14. 2ttär3 1832.)

üftun aber muffen toir 311 ben Stiftungen be§ eblen 8orb§ in ber au§*

märtigen Sßolitif priidftebreu.

2113 im Sabre 1823 auf ©ruitb ber iöefdjlüffc be«S Sßiener KongreffeS

eine fransöfifäje 2Irmee in Spanien einmariniert mar, um bie SScrfaffung

biefeS ßanbeS 31t frürgen unb e§ ber erbarmungSlofen Dtadje be§ bour*

bonifdjen 3bioten unb feinem ©efotgcS bon bigotten 2)cöndjeu auSps

liefern, ba fagte fiel) £orb üpatinerfton bon „allen Sonauidjottiabett pr

(5'rtäinpfung abftrafter ^rinjipieu" lo§, ba bertoeigerte er jebeS (Sin*

treten für ein fßolt, beffen rjclbcnmiitiger Siberftanb (Snglanb bor ber

iibcrtuad)t üftapoteom:-. gerettet tjatte. 3)ie äöorte, bie er bei biefent Slulaü

an feine ©egner bon ber SB^igfcite richtete, geben ein treues unb leben«

bige§ S3ilb feiner eigenen auStoärrigen ^otitiE, mic er fic oerfotgte, feit

er junt ftänbigett SJÖftnifter be§ Ötufjern geworben, ©r fagte: „ÜJJandjc

tjätten gerne gefetjen, meint wir fdjott bei ben ÜBcrtjanbluugcu mit Krieg

gcbrofjt bätten, ol)ttc bafc mir bodj auf ben Jrtricg borbereitet getoefen

mären, meint bie ÜBerfjanblungen gefdjcitcrt mären, .statten mir Krieg ge*

fagt unb Neutralität gemeint; bätten mir mit einer 2lrtnce gcbroljt unb

nn§ bann bintcr papierne Elften äurütfgegogen; bätten mir in ber ©tunbe

mljigcr Überlegung tjerauSforbernb baä Sdjmert gcfdjmnngcn, um bann

am Säjladjttag mit einer §anbbofl fdjriftlidjcr Sßrotefte un§ 31t begnügen,
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fo fjättcn mir un§ ttrie feige ©rojjfprcdjer benommen unb Ijätten mtS

311m ©cfpött unb sunt (55cläct)ter oon gnnj (Suropa gemadjt." (Unterhaus,

30. Slpril 1823.)

(Snblid) finb nod) bie gricc^tfdr)=türfifd)en SSerljanblungen 511 ermähnen,

bie Sorb Sßatmerfton bie erfte (Gelegenheit üerfdtjafften, oor ber Öffent*

licbjfeit feine unpergletdjltdjen Talente als unermübltdjer, unerfdr)iitter=

lidjer Slnmatt ruffifdjer Snterefferi fomoljl im 3)Hntfterrat als audj im

Untertans 311 entfalten, ©amtliche ©tidjmorte, über türfifdje dJlon-

ftrofitäteu, gried^ifd^e 3tüiIifcttion, Religionsfreiheit, Gfjriftentum ufro.,

bie iHufelanb ausgab, betete er eines nadj bem anberen getreulieb, nadr).

2118 ^riegSminiftet meift er energtfer) „jeben £abel surürf, ber ben mof)t'

oerbienten Slbmiral ©obrington treffen fonntc", burdj beffen Sdjulb bte

türftfdt>e flotte bei Stobarino jerftört mürbe, obgteid) er jugeben muß,

„hak biefc <Scrjtacf)t ficf> gegen eine üJJtoäjt richtete, mit ber mir nicr)t auf

SriegSfufe fielen", unb obgleid) „eS ein unliebfameS (SreigniS mar".

(Unterhaus, 31. Sanuar 1828.)

üftad)bem er bann aus bem 2lmt gefdrjieben mar, eröffnete er jenen

langen 2lngriffSfefi>3ug gegen £orb Slberbeen, in bem er ifjnt oormirft,

bte SBeferjIe StufetanbS nidjt fdjneU genug ausgeführt 3" fjaben.

„Unb mo blieb unfere Scrnteltigfeit unb Energie, als eS galt, unfere

SSerpfttdjtungen gegen ©riedjenlanb 31t erfüllen? 3ult 1829 rürft fdjon

fjeran, unb nod) ift ber Vertrag Pom Sult 1827 nidjt erfüllt. . . . 21uS

aWorea atterbingS finb bie Surfen oerbrangt. . . . SBarunt aber mürben

bie frangöjtfdjen SHJaffentaten im 3ftf)muS öon Forint!) gehemmt? . . .

©nglanbs engljerjtge s$oIitif trat bapifd)en unb f)ielt fie in iljren $ort=

fdjrittcn auf. . . . Unb marum gefeit bie üDtödjte mit bem ßanb nörblidj

nom 3ftI)ntuS nidjt ebenfo um, mie fie eS mit beut füblid)cn Seit taten,

unb marum befefcen fie nidjt glcidj alles, maS für ©riedjenlanb beftimmt

fein fotl? 3dj t)ätte gebadjt, bie SBerBunbeten Ijätten genug ber Unters

tjanblungen mit ber Sürfci megen ©riedjenlanb gepflogen." (Unterbaue,

1. 3nni 1829.)

2Bie allgemein befannt, miberfetste fidj ftürft äftetternidj 31t biefer Seit

ben Übergriffen afatfelanbS, unb infolgebeffen fjattcu 9fhtfjlanb§ biplo«

matifdje Agenten ben Auftrag — mie au8 ben S)epefd)en beS dürften

Sieben unb ^0330 bi SöorgoS erinnerlid) fein biirfte — , Öfterretd) afö

ben großen ftcinb ber Emanzipation ber ©riedjen unb ber europfiifdjen

Siöilifation {jin3uftcllcu, bereu ftörberung ber au3fd)Itefjlid)e Smctf ber
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rufftfdjen Diplomatie mar. S)cr eble i'orb folgt nntiirlicf) auf bcm ifjm

I)ier genriefenen 2Beg.

,,£urd) feine engherzigen Slnfidjtcn unb bie unglütffetigeu Vorurteile

feiner Sßolitif fjat fid) Öfterreid) faft auf ba§ 9Hbeau einer ÜJtodjt streiten

3totge§ begeben." Unb infolge her fcbmanfcnben Jßolittf 2lberbeen§

ift (Snglanb „pm ©djluftftein jenes SogenS geworben, beffcn SJeftnnb*

teile üDftguel unb Spanien, Dfterreidj unb 9ftat)mub bilben. . . . Srt

ber Verzögerung ber MfiÜjrung be§ SnlibertragS ficljt bie SBclt weniger

bie 5urd)t bor beut türfifdjen Sßiberftcmb nlö ben unüberwinblidjen

SBibcrmillen gegen bie ftrciljeit ©riedjenlanbö." (Unterhaus, 11.3nni

1829.)

©in IjalbeS Snljrljunbcrt taug ^tanh eine unb biefetbe Strafe bcm

Vormarfd) 9tuf$lanb8 nadj S'onftantinopel im 2Bcg: bie Strafe bon

ber Unautaftbarfeit ber Surfet, bie jur (Srljalrung be§ europäifdjen

©leidjsgctuidjtö notmeubig fei. 3lm 5. Februar 1830 erflärt ^almerfton:

,,3d) mibcrfeöe midj einer Sßolirif, bie bie Sntegrität be§ Xiirfifdjen

dh\d)<5 in (Suropa al§ ein Objeft binfteltt, ba% unbebingt notmeubig für

bie Sntereffen be§ djriftlidjen unb sioilifierten ®uropa§ ift."

Sntmcr mieber greift er Slberbeen megen feiner nntirufjtfdjen ©ipIo=

matte an: „3d) für meine Sßerfon bin nidjt mit einer Slnsaf)! 3>epcfd)en

ber engtifdjen Regierung einberftanben, bie 3toar otjne 3»oeifet angcnclun

unb üerdiubltcf» lauten unb in allgemeinen StuSbriitfcn Otufelanb 51t ber«

föfjnen fidf) bemühen, bie aber nebenbei frarfe Slusbrütfe ber Sümpntljic

®ngtanb§ für bie Xiirfei enthalten, bie, menu eine baran intcreffierte

•äftadjt fic lieft, leidet ben 2lnfrf)eiit crmccfcn tonnten, afe fei biel metjr

bamit gemeint, afö tatfäd)lid) bcabfidtfigt mar. ..." ,,3d) fätje eS am
liebftcu, menu ©nglnnb ben feften ©ritfdjlufe faßte — ma§ aud) eigent«

lid) faft ber einzig ein-uifdjlagenbe Seg märe — , unter feinen Untftänbcn

unb auf feinen ft-all in biefem Stricg bie Partei ber Stürfei 31t ergreifen,

unb biefen (5ntfdt)liif? ber Xürfci franf unb frei mitteilte. . . . S3rei Singe

gibt e«, bie fein 2Jtttleib fennen: bie 3«t, ba§ Tvcncr unb ber Sul*

tau." . . . (Unterbau«, 16. Februar 1830.)

%.\\ biefer «Stelle nutfe icf) ben ßefern einige Inftorijdjc Satfadjen in§

©ebädjtniS jnriüfrufcn , um feinen Zweifel barüber malten 31t laffen,

mclcbcr 2lrt bie pl)ilf)cllcuifd)cu ©cfüblc be§ eblen 8orb§ finb.

Shtfetaub fjatte fid) ©oftfdjaS bcmäditigt, eines Streifen 8anbe§ am
Ufer beS SeibangafeeS (unbeftrittener pcrfifdicr äSeftfc), unb afö Sßreig
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für beffen Räumung bie Abtretung ber perfifd^en Sfnfpriic^e auf ein an*

bereS Stürf perfiden ©ebietS, ber ßanbfdjaft ftapan verlangt.

SWS Werften fid) nidjt fügte, roitrbc e£ mit tricg überwogen, befiegt

mtb gelungen, im gebruar 1828 bcn Vertrag oon £urfomantfdjat gu

unteräeidmen. ©iefer fefcte feft, bafc Werften eine ©ntfdjäbigung Don

2 SDHttionen Sterling an SRufetanb 3U jaulen unb bie Sßroöingen Grünau

unb §Kaß>itfdjetoan, einfdjliefjlidj ber ^eftungen ©rimau unb Slbbaffabab,

abjutreten Ijabe. Sttefe Vereinbarung füllte, tote -KtMauS auSbriicKtdj

fonftatierte, nur basu bienen, bie gemeinfame ©rense burdj bcn 2Irare8

31t beftimmen, toa§, toie er borgab, angeblid) baQ einige bittet fei, allen

fpäteren Streitigfeiten 3mifd)en bcn beiben Bietdjen borpbeugen. ©leid)-

3citig aber weigerte er fid), £alüfd) unb Sflogan suriitfgugeben, bie auf

bem perfifd)en Ufer be§ SIrareS liegen, Werften nutzte fid) aud) fdjliefjfid)

baju oerbfHdjten, auf ber Slafpifdjen See feine ftlotte 51t unterhalten. Sa*

mar alfo bie ltrfad)e unb btö SWcfuItat be§ 3faffifd>$erftfdjen Kriege.

lim Religion unb g-reirjeit ber ©riedjen fd)erte fid) 9htf$fanb gu jener

3eit etma gerabe fobiel, als fid) rjeute ber ©ott ber Stoffen um bie

Sdjlüffet junt ^eiligen ©rabe ober 31t ber berühmten ^eiligen Kuppel

befümmert. Von }ef)er war e§ bie trabitionelle
s£o(itif ber Muffen ge*

mefett, bie ©rieben 311m Slufftanb 31t reiben unb fic bann ber 9todjc

beö Suttan§ 31t überlaffcn. OfatfelatibS St)mpatf)ic für bie SBicber*

geburt non §etta§ war eine fo tiefe, bafc e§ bie ©riedjen auf beut

®ongref$ 31t Verona aU SRebcUcn befjanbcltc unb bem Sultan ba§ Stcdjt

3ugcftanb, jebe frembe Snterbeniion smifdjen il)iu unb feinen diriftlicftcu

Untertanen auSgufdjIiefjen. SJtodj merjr. S)er 3ar bot ber Pforte an,

„er motte it)r bei ber Uutcrbrücfung ber fttebetten £ilfe leiften", ein

anerbieten, ba$ fclbftoerftänbfid) priidfgetoiefen würbe. 9todj biefent

mißlungenen Verfud) trat er an bie ©rofemädjte mit bem entgegenge'

fefeteu Vorfdjlag fjeran: „2ftan möge eine SIrmee in bie Surfet fenbeu,

bamit fic unter ben SBätten Stonftantinopels ^rieben gebiete." Um bem

Baren burdj eine gemeinfame Slftion getotffermafjen bie &änbe 311 binben,

fd)loffeu bie anbercu ©rofjmädjte am 6. Cutli 1827 in Sonbon einen

Vertrag mit il)in, burdj ben fie fid) gegenseitig ocrpfIid)tetcn, bie Streitig*

feiten gtoifdjcu bem Sultan unb ©ried)culanb wenn nötig mit Stoffen«

gewalt beizulegen. SBenige Neonate nadj ber Untergetdjramg btefeS Ver=

trag§ fdjlofj Shifelanb mit ber dürfet abermals einen Vertrag, bcn Vcr=

trag bon Slffcrman, burdj bcn e§ fidi ncrpflidnctc, iebc (Shmttfdjimg in
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gricdjifdjc Sfagelegenljeiten aufzugeben. S)iefer Vertrag tarn pftatibe,

naäjbetn Sfhtfjlanb ben fironprinsen tum Werften 311m Einfall in ba§

Dttotnanifäje dkid) betrogen fjatte unb nadibcin e§ bie Pforte mit S3e=

leibigungen überhäuft f;atte , irai fte 5« einem Jörudj 51t treiben. 9todj

allen tiefen SBorrbtranniffen präventierte her cugtifdje ©efanbte ber Pforte

bie Söebingungen be§ ßonboner SBertrag§ Dom 6.3uli 1827 im Manien

SftufjIanbS unb ber anbeten 2JJädite. llnb mit §itfe ber ftotnplifationen,

bie au§ alten btefen ^Betrügereien nnb ßiigen entfranben, fanb Dhißlaub

enblid) ben SBorroanb 31t bem SMeg 001t 1828/29. SDiefer Srieg enbete

mit bem Vertrag bon Stbrianopet, beffen 3nt)alt fürs in folgenbcn 3itaten

au§ D'5Zeit§ berühmter Sdjrift über ben „ ^yortfc^ritt 3fatf$Ianb§ im

Dftcn" lutebergegeben feien:

„2)urdj ben Vertrag bon 21brianopet gelangte ber 3<h in ben 23efi§

bonSlnapa nnb $oti nnb eine» bebeutenben £eil§ ber Stufte be§ Sdjroarscn

3J£eere§, bann eine§ %dl§ be§ 5ßafdjalif§ Don Slfijiföfa mit ben 3?efrungen

SlfbitSfa nnb Stdjatfalaft, ferner ber burdj bie -BWmbung ber Xonaii

gebitbeten Snfeln. Sie ^erftörung ber türrtfäjeu ?yeftnng ©eorgilu§!

unb feiten* ber dürfet ba* Stufgeben be§ reäjten S)onauufer§ auf einige

SDieilen Entfernung bont gflufc tourbe feftgefefct. . . . Siele taufenb armes

nifdje Familien nmrbcn teils mit ©euxitt, teile burdj prtcftertidjcn ©in*

fütf? au§ ben türfifdjett $robin§en in Stfien auf jarifdjeS ©ebiet ge«

trieben. . . . Seine eigenen Untertanen in ber SCürfet befreite ber $at

bon jeber Söeraniroortlidjfeii gegen bie ßanbeSbeljörben unb legte ber

Pforte unter bem Xitel einer @ntfd)äbigung für ^riegSauSgaBen nnb

^anbeföberlufte eine ungeheure Sdjulbentaft auf; enblid) beln'elt er bie

•äftolbuu, SBaladjei unb Sitiftrien al§ Sßfanb für bk SBe3ar)Imtg jurüd

—

üftaäjbem Sfatfilanb burd) biefen Vertrag bie dürfet 3ur ?tunai)me be§

5Jkotofolts bont 22. SDiärg ge§temngen batte, monad) fic bie ©ugeränität

über ©ricdjcnlanb unb einen jäl)rlid)cn Tribut bon biefem £anbe crbaltcn

füllte, gebrauste e§ feinen ©inftofj, ran ©rieti)enlanb bie lluabl)äugigfeit

3u berferjaffen. SBirflid) mürbe ©riedjenlanb atö unabhängiger Staat

ert'lärt unb ber ©raf (5apo b'Csfrria, ruffifdfjer (*rimniftcr, 311m Sßräft*

beuten ernannt."

$5ie§ finb bie Satfacficn. Seijen mir 311, toa§ 8orb $ßalmerfton§ lUcifrcr*

Imnb für ein (Semälbe barauS fabriziert:

„(£§ ift bottfommen rid)tig, bafi ber ^hiififdi^ürfifdie förieg au§

SBertrag3brüä)en unb Übergriffen cutftanb, bie ftdr) bie -utrt'ei gegen Vtafa
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tanbS ipanbel unb 9fhtfjfanb§ föedjte äufcfjulben fommen liefe." (Unter*

baue, 16. 5-ebruar 1830.)

2113 er sur Snfarnation eine» ^igntinifter§ für auswärtige Singe

legenbeiten mürbe, tarn e§ nod) beffer:

„S)a§ eble unb tapfere SBHigßeb be§ §aufe§ (Cberft @ban§) Fjat 9iufe*

lanb§ Vorgeben fo bingeftcllt, afö ob e§ feit bem 3af)re 1815 bis jum

heutigen Sage in nnberänberltdjer ^ngriffSfieffung gegen bie übrigen

Staaten beharre. (*r roieg befonberS auf bie Kriege SftuftfanbS mit Sßerfien

unb ber Züxtti fnn- Shtfelanb mar in feinem bei* beiben gaffe ber 2(n=

greifer, unb menn and) eine ©ebietSocrgröfeerung bie ftolgc be§ $Jkr=

ftfdjen SriegeS mar, fo mar ba§ bod) nidjt bon 9tufelanb beabjidjrigt

gemefen. . . . Sind) im türftferjen Setbjug mar 3tufelanb nidjt ber Sftt*

greifer. 3d) roill ba§ £au§ nidjt buref) bie Slufp&Iung affer $robofa*

tionen ermüben, bie fid) bie Surfet gegen 9htfelanb sufdjulben fommen

liefe; aber e§ läfet fid) uiefit leugnen, bafe fie ruffifdje Untertanen bon

üjrent ©ebiet oerbannte, ruffifd)e ®d)iffe feftbielt, alle Verfügungen be§

Vertrags bon Slfferman nidjt einf)ie(t unb, nad) gemachten Vorbaltungen,

bie Sübne bafür berroeigerte. Söerat eS alfo je gerechte ©rünbe für

einen ftrieg gab, fo fjatte fie 9tofelanb für ben S?rieg mit ber Sürfei.

Xroebem eignete e§ fid), menigftenS in (Suropa, fein ©ebiet an. 3d)

meife mof)l, bafe gemiffe fünfte anbauernb befefet maren (bie älcolbau unb

2öatad)et finb nur fünfte, unb bie äßiinbungen ber Sonau finb nur

Sabpalien), unb bafe einige ÜNebenerroerbungen am ©d)toargen 2Jleer in

Sljien gemadjt mürben. 2Iber Shifetanb mar mit ben anberen europaifdjen

SDWidjten baljin iibereingcfommen, bafe ein Erfolg in biefem Srteg m
feincrlei ©ebtetSertoeiterang in Europa führen follte. " (Unterbaue, 7. Sluguft

1832.)

Steine Sefer »erben e§ jefct begreifen, menn Sir Robert ^eel bem

eblen ßorb in öffeutlid)er Siöung be» £aufe§ erfiärte, „er miffe uid)t,

meffen Vertreter er eigentlich, fei".

III.

s£eople'3 s£aper, 5. Stonember 1853.

Vor fursem fanb in Bonbon eine ^roteftnerfammtung gegen bie ©als

tung ber englifdjen ©efanbtfdjaft in bem jemgeu «onflift 5toifd)en Nun*

lanb unb ber 2ürfei ftatt; ein fö ebner, ber fid) befonberS jdiarf gegen

Sorb ^alntcrfton manbte, mürbe bei biefer ©elegenbeit mit einem ®nt*
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rüftungSjrurtn empfangen nnb niebergefä)rien. Die SBerfammlung baditc

offenbar, bah, wenn Shtfslanb einen ftreuub im SDcmifterium Ijabe, e§

getoifj uidjt ber eble ßorb fei, nnb Ijärte jtoeifetfoS be§ Suöefö fein

(5-nbc gefunben, toenn jcmnnb imftanbc getoefen märe, itjr bic (Sruennung

feiner ßorbfdjaft 311m Sßremicrmtmftcr 51t meiben.

DiefeS erftaunlidtje 3utraucu 51t einem fo noblen, falfdjen äJcenfdjen

bemeift auf§ neue, tote leidjt fidj baö 23otf burd) gtcmgenbe ©igenfäjaften

tftufdjcu läfji, nnb toie nottoenbig e§ ift, biefem orgtiftigen fteinb ber

menfd)lid)en ftreifjcit bie 3Jto8Ee Dom ©efidjt 31t reiben.

Sin ber £anb ber ©cfdjidjte ber legten fünfimbsmanjig 3at)re nnb

gefrüfci auf bie $arlament§bebatien motten mir bnfjer fortfahren, bie

mabre Atolle aufsubetfen, bie biefer oottenbete ©djaufpieter in bem Drama
be§ mobernen ©uropa fpielte.

Der eble ßorb ift männiglidj al§ ber ritterliche SBefdjüfeer $oten§

befannt nnb wirb nie berfefjlen, feineu fdjmcrsliäjcn ©cfürjleu für $olen

üor ber Deputation SfaSbruct 31t geben, bie Unit attjäf)rlidj einmal ber

gute, biebere, fangtoeilige Düblet) Stuart oorfiifnt jener treffliche Sftann,

ber Sieben Ijält, 3tefoIutionen fabriziert, über Slbreffen abftimmt, De=

putationen anführt, 311 jcber 3cit ba§ notmenbige aftajj 0011 SBertraitcu

in baz notmenbige Snbiöibuum fjat, uub ber, menn erforberliä), and)

feine brei §urra§ auf bie Königin aufbringt.

2H§ #orb Sßalmerfron im Stooember 1830 fein 2lmt antrat, maren

bie SJMcn bereits feit ettoa einem SDtoiiat unter SBaffen. 21m 8. Sfagufi

1881 legte fffix. §uut bem §aufc eine Petition ber Sßeftminfteruniou

3ugunften ber ^olcu bor, bie sugleidj „bie (Snttaffung ßorb Sßalmerftonä

au§ bem Kabinett 3brer ÜDtojeftät" forberte. 9ftr. ißuttie ftcllte an bem*

fetben Sage feft, er entnehme au* bem ©djtoeigen be§ eblen ßorbS,

bafc bie [Regierung „für bic ^ofen niäjtS 31t tun gebenfe unb fie auf

©nabc unb llugnabc ben Muffen übcrlaffen motte". Darauf ermiberte

ßorb s
4>almcrftou, „alle toie immer gearteten 2>erpflid)tungcn, bie burd)

befrcfjcnbc Verträge auferlegt mären, mürben jeberseit ber Slufmerffaiu=

feit ber Regierung ftdjer fein". 2Boriu beftaubeu feiner äßeinung nadj bic

2>crpflid)tuugcu, bic (Snglanb burd) bcftc()cnbc Verträge auferlegt tourbenS

©r fagt es uns fclbft: „Die Sfafbrüäje 9fotJ3fanb2 auf ben S9eft^

0011 $oten tragen baS Datum beS SBiener Vertrage" (Unterbaue, 9. Suli

1833), unb biefer Vertrag mad)t biefen SBcfi^ abhängig bon ber Sin«

Haltung ber polnifdjeu Stouftitution burd) ben 3aren, 8Iu8 einer fpätercu
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tfebe erfahren toir jebod), „bie bloße 2:atfacf)e , baß biefe§ i'anb ein

£eiü)aber am Sßietter Vertrag fei, ift nod) nid)t gleidjbebentenb mit

(Snglanbs SBürgfdjaft Dafür, bah Shijjlanb biefen Vertrag nicfjt bredjeu

merbe". (Unterhaus, 26. OJförj 1834.)

SktS Reifet man fann für einen Vertrag bürgen, ofjne für bcffen

(Sintjattung 51t bürgen. 2>a5 ift berfelbe Örimbfafc, ben bie äJfrrtKhtber

bcm Saifer Sarbaroffa gegenüber bertraten: „Unferen (5ib t)abt 3fjr, aber

merft, mir fjaben nid)t gefd)moren, ilm 31t galten."

Sn einer .§infidjt mar bcr SBiencr SScrtrag immerhin 311 cttoa§ gut.

Gr gab bcr britifdjen Regierung al§ einer ber bertragfdjließenbcn 9)tädjte

„bas 3^ecr)t, eine 2lnfid)t über jebe £>anblung, bie einen SBrudj jcnc§

SSertragS in fict) fdjfofj, 31t fjaben unb 3» äußern. ... Sie bertrag*

fdjließenbcn SDMdjte be§ SBiener SBertragS fjatten ein 9tecr)t 311 forbern,

ba^ bie ftonftitution $oIen§ nidjt angetaftet merbe, unb bteö mar eine

2lnfidjt, bie id) ber ruffifdjen Regierung gegenüber burdjauS ntcrjt bcr*

rjefjtt f)abe. 3d) teilte fie biefer Regierung fdjon anticipando nodj

bor ber (5innaf)me 2Barfdjau§ mit unb nod) er)e ba§ 9Jefultat ber ^einb«

feligfeiten befannt mürbe. 3d) teilte fie ib,r ttodjmafö mit, al§ SBarfdjau

fiel. 3>ie ruffifdje Regierung mar barüber allcrbtngs anberer Meinung.

"

(Unterhaus, 9. Süß 1833.)

(£t blatte alfo mit 9xuf)e ben 3fafl $oIen§ anttjtpiert unb bie gün-

ftige ©elegenljett basu ausgenützt, eine 2lnfid)t über gemiffe 2lrtifel bc§

SBiener SSertrags 31t biegen unb 311 äußern, übcqeugt, tote er mar, baß

ber großmütige $ax bloß marte, bt§ baz polnifdje 2Solf burdj feine

bemaffncte 3JJad)t gäti3lid) 3erfd)inettert fei, um bann einer .sionfrinition

3U bulbigen, bie er mit Ruften getreten batte, afö ba$ 2k>If nod) oollc

583iberftanb§fraft befaß. $feid)3eitig ffagte ber eble £orb bie Sßolen an,

„ben unermünfd)teu unb feiner 2fteunmg nad) uid)t 311 rcd)tferti =

gen ben £d)ritt ber ©nttbronnng bcö ®aifer§ getan 31t fjaben". (Unter-

haus, 9. 3uli 1832.)

„(Sr fönnc and) oerfidjern, bafs bie Sßolen bie Angreifer gemefen

feien, benn fie bättcu ben otreit begonnen." (Unterbaut, 7.?Inguft 1832.)

2115 bie 2kfiird)tungcn, s4>olcn fönnc ocrnid)tct merben, immer allge-

meiner unb benurnbigenber mürben, erflärte er, „bie Scrnicbtnng SßoIenS

fei fomobl moralifd) als politifdi fo boUfommen niibiirdifülirbar,

baß er glaube, jebe Scfürditung eine§ berartigen 2>crfiidiö fei über;

flüffig". (Unterbaue, 28. Sunt 1832.)
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81I§ ntan ifm fpätcr bnran erinnerte, bafs foldje unbeftimmte ®r*

toartungett geäußert toorben feien, berfidjerte er, man Imbe il)tt nttfc

berftanben. 6r fjätte ftd^ nidjt im politifcrjett, fonbertt im $JMcfmttffdjeu

Sinne be§ 2Borte§ fo auSgebrüdft nnb gemeint, bnfe ber ruffifdje äatfer

ittäjt imftanbe fei, „nominell ober tatfäcrjlid) fo biele 3JMtttoncn

ÜDtaifdjcn anöjntitgen, als ba§ öolmfdje ftöttigreid) in feinem geteilten

3uftanbe enthielte". (Unterhaus, 20. Slpril 1836.)

2113 ba% £>au§ brofjte, fidj in ben Siantpf ber Sßolen einsumifcrjcn,

berief er fiel) auf feine 9)hniftcrbcrantmorttid)feit. 2llü man oor boß=

3ogenen Stoifadjeti ftanb, erflärte er füf)l, „fein SBotunt biefe» &aufe§

fb'nntc and) nur im entfernteften bie SBirfuug traben, SftufjIanbS 6nt=

fd&htfe ltmpftofcen''. (Unterbaue, 9. 3uli 1833.)

2ll§ bie ©djaiibtaten ber SWuffcn nadj bent Sali bon SBarfdjau öffent«

Itd) gerügt mnrben, erbat er bon bem £>anfe eine sartere 33ef)anb(nng

be§ 3arctt nnb erflärte, „niemaub fötttte merjr als er bie in ber Debatte

gefallenen SluSbrüde bebaueru" (Unterband, 28. Sunt 1832) — nnb „ber

jefcige ftaifer bon Dntfjlanb fei ein 2ftann bon erhabener, großmütiger

©enfungSart" — „nnb meint J$ättc borgefommeti finb, in betten ftdj bie

rnffifdje Regierung uiisiemltdje (Sranfamfcit gegen bk Sßolen babe 311=

fdjnlbett fomtnen laffen, muffe matt fie al§ 23eroei3 bafiir aitferjett, bafs

bie üDfcadjt be§ rnffifdjen SaiferS eine begrenzte fei, nnb bafc ber ftaifer

in biefett fi-äüm bent ©infutfs anberer gel)ord)tc nnb nidjt ben Regungen

feiner eigenen ttati'trlid)en ©efüfjtc". (Unterhaus, 9. 3ult 1833.)

2I1§ etnerfeitS 5ßoIen§ ©cfdjtcf befiegclt mar, anbererfeits bie Sluflöfung

be§ £ürfifdjen 9kidje§ infolge ber Rebellion sD?ef)cmcb SlliS unmittelbar

brof)tc, gab er bem &aufc bie SSerfid)erung, „bah bie 2>inge int attge*

meinen fidj red)t befriebigenb entmirfclten". (Unterbau«, 26. Sanuar 1832.)

2ll§ ein Antrag 3111* Uittcrftübung ber polmfdjcit ^lüdjÜtnge bnrdj

(Selbmittcl einging, „mar e§ ibm äufjcrft peittlid), fid) bem 2>orfd)lag

ber ©emäfjruttg bon ©clbinttteln an biefe Snbtbibueu 31t mibcrfc&en,

betttt baz natiirlid)e, fpontane (Smpfinbcn muffe bod) jebett großmütigen

9ttenfdjen 31t bereu 58cmilligutig brängen; aber e§ fei mit feiner
s
4>flid)t

uttbereinbar, eine llntcrftü^ung biefer ungliicflidjen Seilte burd) ©etb=

mittel 31t beantragen". (Unterbaut, 25. ÜMrs 1834.)

SDiefer felbc meid)ljcr3tgc ütfaun rjattc, mie mir beiläufig ttod) febcit

merbett, in$gcf)cim bie Soften für $oIen§ Jyall 31t einem grofjen £etl

au§ ber £afd)c be§ britifeben S3otte§ beftritten.
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Ser eble fiorb gab fid) ade erbenHtäje M&e, feine offizielle aften*

mäßige Mitteilung über bie polnifd)e tataftropfje oor baS Parlament

fommen 3U laffen. Sennod) gelangten 3)arftellungen beS Sad)üerf)attS

ins Unterhaus, bie er nid)t einmal 311 mibertegen für noüoenbig fanb,

unb bie über fein üerbängniSootleS Spiel 3U jener Seit feinen B^eifel

laffen.

9tad)bem bie polnifdje Reoolution ausgebrochen toar, üerliej3 ber öfter*

reid)ifdje Konful 3ßarfd)au nid)t, unb bie öfterreid)ifcf)e Regierung ging

fo toeit, einen polnifd)en 2Igenten, £>errn Sßaletoffi, nad) $aris 31t

fcl)icfen, ber bie SJHffion fjatte, mit ben Regierungen oon ©nglanb unb

^ranfreid) über bie 2Bieberrjerfteuung eines potnifdjen Königtums 311

oertjanbeln. SDer £of ber Suiterien erftärte, „er fei bereit, mit (5-ng=

lanb gemeinfam üor3itgef)en, toenu eS bem $lan gufrhnmte''. Sorb

^almerfton ioieS baS anerbieten jurücf. 1831 fdjfug £err oon 3Taüet)=

raub, ber franjöfifc^e ©efanbte am ©ofe oon (Saint SameS, einen tylan

beS gcmeinfamen 23orgeb,enS für ^ranfreidj unb ©nglanb oor, erhielt

aber oon bem ebeln ßorb eine beutlidje Slbfage unb eine fcfiriftlicbe

9?ote beS 3nb,attS, „hak eine gütliche (Sinmifdjung in bie polnifc^e

grage oon Ruftfanb abgelehnt toerben toürbe; hak bie ä»?äct)te foeben

ein äf)ntid)eS Angebot $ranfreid)S abgelehnt ptten; bafs bie beiben

§öfc oon Sranfreid) unb Gnglanb im ftatle einer Steigerung SWufelanbS

nur mit ©etoalt interbenieren fönnten, unb bafe bie fjeqlicbcn unb 3U=

friebenftcllenben SBesteljungen 3tntfcr)en beu Kabinetten oon Saint 3ame§

unb St. Petersburg Seiner ÜDtajeftät bem König eine berartige ©in*

mifdjung nidji gematteten. Sie Seit fei nod) nid)t gefommcu, 100 ein

berartiger Schritt mit Erfolg gegen ben SBillen eines ftcrrfcfjerc unter*

nommen toerben bürfe, beffen Rechte unanfechtbare feien."

£)amit mdt)t genug. 2lm 23. Februar 1848 gab 2Kr. Slnftct) im Unter*

tyauS folgenbe ©rfiärung ab: „Scfyoeben ruftet feine 3-lottc , um 311=

gunften ^olenS einen Angriff 31t unternehmen unb um feine ^rooinscn in

ber Oftfec unebersugetoinnen, bie ifjm im legten Krieg fo ungeredjtertoeife

entriffen toorben finb. Unfer ©efanbter am ftftfoebifdien £ofe crliielt tum

bem eblen £orb Snftrnftioncn im entgcgcngcfctjten Sinn, unb Sdnoeben

unterbrad) feine Lüftungen. 3>cr perftfebe J0of battc in ber gleiten Slbfidit

eine 3(rmec unter bem Skfcljl bcS pcrfifdjcii .stronprinjeu abgei dürft, bie

in brei £agemärfä)en bie rufftfdje ©renge erreidien foüte. Ter ßegationS«

fefretär am §of oon Xeljcran Sir 3olni W^eil folgte beut Sßrittäen

OTar^önflcIö' ©ctjrtften. I.
ll5
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in einer SJiftang öon brei £agereifen oom Hauptquartier au%, fjolte ifm

ein, nnb gemäß ben Snftntftionen be§ eblen £orb§ unb im Tanten (Siig*

fanbS brofjtc er Werften ben Srieg an, toemt ber ^rinj nod) einen Stritt

weiter gegen bic rufftfd&e ©renje üorriitfe. Sie gleiten 2ftittel menbete

ber eble Sorb au, um bie Sitrfci baran 31t fnnbern, ifjrerfeit§ ben ^rieg

31t erneuern."

2ll§ Dberft @üan§ bie Sormeifung Don Sitten verlangte, au§ benen

rjeroorginge, bafs ^reufeen feine üorgeblicfjc Neutralität im 9inffifdt)=

^otniferjen Stieg gebrochen fjabe, ermibertc £orb ^almcrfton, „bicOttiuifter

biefc§ £anbe§ ptten Hefen ftampf nidjt ot)ne ba% tieffte 23ebauern mit*

anfersen formen, unb e§ gereiche ifmen mr ^ödt)ften Söefriebigung, itjn

beenbet 3U fefjen". (Untertans, 16. Stuguft 1831.)

Natürlid) münfdjte er ifm fo fd)ncll al§ möglief) beenbet 31t fetten,

unb ^ßreufeen teilte feine ©cfüfjfe.

S3et einer fpäteren ©elegenfjeit refümierte 9)h\ .£>. ©attt) Snigrjt ba§

ganse 2>orgef)en be§ eblen £orb*, fomeit e§ fiel) um bie poInifd)e ffic=

oolution fjanbett, in folgenben Sätien: „Sobalb Nufetanb in gfrage

fommt, tritt in beut 23orgcrjcn be§ eblen Sorbö eine eigentümliche 3n=

fonfegucns 3iitagc. ... 3n ber polnifcfjcn ^tagc f)at un§ ber eble £orb

immer unb immer mieber cnttäufdjt; erinnern mir um?, mic ber eble

Sorb, al§ man in üjn brang, fiel) für bic 8ad)c ber $oten eiusufefeen,

mof)l bie ©ercdjtigfeit ber @adje, bie 23crcdjtiguug unferer klagen 311=

gab. ,216er', fagte er, galtet Giicf) nur jetit guriief, eben ift ein ©c=

fanbter öon befannter liberaler ©efinmmg auf beut 3Beg 311 imterfjanbcln
;

3fjr mürbet feine Skrlwnblungen nur frören, incnu 3f)r bie 2ftad)t er«

3Ünttct, mit ber er 31t tun tjat. Scib bal)cr uerniinftig, folgt meinem

9tat unb feib ücrfidjcrt, bannt tuirb btel crreid)t merben.' SBir licfjcn

un§ buref) biefe 3uftd)ertmgeti abfpeifen, ber liberale ^öotfdjaftcr reifte

ab; ob er aber je in ber ©adje ettoag getan, tjaben mir nie erfahren.

8tffe§, toa§ mir errcicfjteu, fiub bie frönen Sorte bee eblen 8orb§ unb

feine 9kfuttatc." (Unterband, 13. 3uli 1840.)

211§ bnö fogenaunte ftönigrctdi 5ßolen üou ber curopätfdjcu ßembrarte

berfdjtmmben mar, blieb norl) in ber freien Stabt .strafau ein muubcr=

lidics liberbleibfcl polnifdicr Nationalität 3itriicf. 3nr Sltcranbcr batte

mäbrcitb ber allgemeinen ?fnnrd)ic, bic beut Sturze be§ frait3öfifdicu

Scaifcrrcidi-ö gefolgt mar, ba3 föergogtum SBarfdjau ntdjt erobert, fon*

bern fid) feiner einfad) bcmäditigt unb miinfdut eS natürlich 31t bc-



243

galten, jmfammen mit Srafait, baä bitrcf» 23onaparte bem ^erjogtum

einverleibt morben mar. Dfterretct)
, gu beffen 33efifc einft Urafau ge=

r)örte, moltte e§ priicf rjabcn. 21 1§ ber 3^ fa^, er fömte e§ nid)t be=

galten, fällig er öor, e§ jwr freien ©tabt 311 machen, ba er natürlich

ntdt)t moltte, bnfe e§ an Öfterrcid) fätne. 3m 2lrtifel VI be§ SBiencr

Vertrags mürbe bafjer fcftgefefct, „bafc bk Stabt Srafau mit üjrem

(Bebtet für immer eine freie, unabhängige unb ftreng neutrale Stnbt

unter bem Sßroteftorat DfterreidjS, ShifelanbS unb SßreufjenS fein folle";

unb im 2Irtifcl IX „erfucfjen bie Regierungen Stuftlanbg, Cfterrcidfjs unb

5ßreufjen3, bie Neutralität Srafau§ unb üjreS ©ebiets al§ freie Stabt 51t

refpeftieren unb immer refpeftieren 311 (äffen. Seine bem äff nete 9)iad)t

barf bort unter roa§ immer für einem ÜBorroanb einrüden."

Unmittelbar nad) bem Slbfc^Iufe be§ potnifdjen 2lufftanb§ Don 1830

bi§ 1831 sogen plöfclid) rufftfd^e Gruppen in Srafau ein, unb biefe

Dffupation bauerte gtt>ei 2ftonate. SDod) mürbe bie§ al§ eine üorüber-

gefjenbe, bitrdt) ben Stieg notmenbig gemachte ülftafmarjmc betrautet, unb

e§ mar im Sturm unb 2)rang jener Seiten balb oergeffen.

1836 mürbe Srafau mieber Don öfterretdrjtfd^en, ruffifdjen unb preufjts

ferjen Gruppen offupiert, um, mie e? rjiefe, bie 2lutoritäten ®rafan§

3U gmingen, biejenigeu Sßerfonen anzuliefern, bie an bem oor fünf

Sauren ftattgefjabten 2lufftanb teilgenommen fjatten. 23ei biefer ©elegen*

Ijett enthielt ftdt) ber eble £orb jebe§ ©infprucb/3, meil, mie er 1836

unb 1840 äußerte, „e§ fdjmierig fei, unfere üßorftellungcn mirffam 31t

geftatten". 211» jebod) Srafau enbgüttig bitrdr) Cftcrreid) foufic^iert mar,

crfd)ien ifjm eine einfache SSorftcttung „at§ ba$ etnjige mirffamc sHiittcI".

2113 bie brei nörblidjen 9Wäcf)te trafau im Seigre 1836 otfupiertcn,

mürbe bie Serfaffung abgefdjafft, unb bie brei refibierenben Sonfufatc

mafeten fidj bie paffte Autorität an; bie Sßoltgei mürbe üftcrrcidjifdicu

(Spionen auoertraut, ber «Senat mürbe gcftürjt, bie ©ertöte fnspcnbtcrt,

bie llniocrfität burdj bat Verbot ber ^requeng tum ©tubenten au§ beu

benachbarten Sßroöingen lahmgelegt unb ber £aubcl ber freien Stabt

mit ben umgebenbeu Säubern gerftört.

21t§ Sbrb Sßalmerfton im Wäq 1836 megen ber Cffupation SrafauS

interpelliert mürbe, erftärte er fle für eine nur oorübergebeiibc ©rfdjeimmg.

S5ie 21rt, mie er ba§ Vorgeben feiner brei uörblitfieu 2llliicrten bar*

legte, crfdjieu üjm felbft fo bcfdjöuigeub unb fobrcbnerifdi, ba$ er plötuidi

ben glatten J-luf? feiner Rebe unterbraeb, um fcicrlid) 311 erflären, „idi
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frclje nid)t f)ier, um ÜDtafjnarjmcn 3u berteibigen, bie id) im ©egenteit

berurtetlen imb berbammen mufe. 3d) tjabc bicfe £atfacr)en nur ermähnt,

meit fic, meint fie nndt) bie gemaltfame Dffupation Don ftrafatt nicfjt

cntfcrjulbigen, bod) üielleidjt eine 9tedjtfcrtigung bafür geben ufm. ..."

©r gab 5«, bnft ber SBiener Vertrag bie bret d)läd)tc verpflichtete, oijne

borrjerige G'inmilligung (SnglanbS feinen mic immer gearteten Stritt 51t

unternehmen; „man tonne aber mit 9tecf)t oou üjnen jagen, bafs fte ber

©eredjtigfeit§Iie&e unb beut geraben Sinn biefe§ßanbe§ unmitlfürlid)

ifjren Tribut sollten, al§ fie borau§fefcteri, bcifo mir einem folgen 23or=

gefjen niemals suftimmen mürben".

£err Sßatricf Stemart jebod) mar barauf gefommen, bafc e§ beffere

iUittel jjur (Srrjaltung Strafaus gäbe cü§ bie btofec „(Sntfydbmg oou

2>orftellungen", unb bradjte am 20. Slprit 1836 einen Eintrag ein, „bie

Regierung folle angemiefen merben, einen Stonfut als SSertreter in bie

freie <5tabt .frafau 3U fenbeu, ba uon ben brei anberen 9)cäd)ten SÄufc

lanb, Sßreufcen, Öfterreictj ebenfalls brei .fonfuln ficr) bort befänben". 2)ie

gleichseitige Slnfmtft eines fremgöfifdjen unb eines engftferjen .Stoitfttl-:- in

.Strafau rjätte bie ÜBebeutung eines polttifcrjen (SreigniffeS getjabt unb

ntuHtc auf jeben fJaH ben eblen Sorb baran berfjinbern, fpäter einmal

31t ciliaren, er l)ätte oou ben Intrigen gar nid)ts benterft, bie non Öfter;

rcid)cru, Muffen unb Sßrcttfjen in Sttafau angebettelt mürben. 211S ber

eble Discount fal), bafj bie Majorität bcS £>aufeS bem Slutrag güttftig

geftimmt mar, beranlafjie er £>errn ©temart, iljn surücSgugie^en, inbem

er bie feierliche 3ufage gab, bafj „bie Regierung beabficrjtige, einen S?ou=

fitlaragcntcn nad) ftrafau 31t fcrjicfen".

?US Sorb SDubleb Stuart ilm am 22. 9Mr3 1837 megen biefeS »er*

fprccrjcnS interpellierte, antwortete ber eble £orb, „er fjabc feine 2lb=

fid)t geänbert unb f)abe feinen Stonfutaragcntcu nad) STrafau gcfdnd't

unb beabfidjtige and) int gegenwärtigen ?lngcublitf nidit, eS 31t tun".

Slfö Sorb 2)ub(ct) Stuart anfüubigte, er ©erbe interpellieren, um arten*

mäßige 2luffläruug über bicfe fonberbare Xransaftion 31t bcfontntcu, ber*

eiteltc ber eble SSiScouut bicfe outerpcltation einfad) baburä), bafj er

fur§err)anb wegblieb unb eine 8lu§gär}Iung bcS Kaufes notmenbig tourbe.

SftematS bat er ficr) baruöer auSgefbrodjen, toarum ober toeSrjalB er

feine gegebene Sufagc nierjt cinbiclt, unb allen SSerfmrjen, ir)m irgenb*

toeldje fcrjrtftftdje Selege über bicfe Angelegenheit ju entreißen, bat er

erfolgreich miberftanben.
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Sie „3eitmeifige" Dffupation trafauS bauerte aud) nodj 1840 fort,

unb bie 23eüöfferung richtete bafjer an bie Regierungen ^ranfreidjs unb

©nglanbS ein 2ftemoranbum, ba§ unter anberem fotgenben $affu§ enthält:

„2)aS Ungtiid, btö bie freie ©tabt ftrafau uub üjre 23eraoE)ner (jetm*

gefud)t, I)at einen berartigen Umfang angenommen, bafe bie Unter3etcr)=

neten für ficfj unb ifire 9)citbürger feine anbere 3uflud)t metjr fefjen

als bei ben erlaubten Regierungen bon ^ranfreirf) unb (Sngtanb. Sie

Situation, in ber fie fid) gegenmärtig bcfinben, berechtigt fie, fid) an

äffe jene jjftädjte 3U menben, bie ben Vertrag bon SBien mitunterfdfjrieben

fjabcn."

2113 «ßahnerfton am 13. 3uü 1840 megen btefer trafauer Petition

befragt mürbe, erflärte er, „ätmfdjen Öfterretdr) unb ber &rttifdjen Re*

gierung fei bie Räumung trafauS nur meljr eine grage ber Seit".

2Ba§ ben S3rudj be§ SBiener SSertragS anlange, „fo gäbe e§ feine 9ftög=

lidjfeit, ©ngfonb§ Anftdjten gemattfam burdjpfefeen, fefbft menn biefeS

Sanb bereit märe, su ben Sßaffen 31t greifen, beim trafau fei augen=

fdjcinlid) eilt Ort, mo eine cngltfdje Aftion unmöglich ftattfinben fönne".

SJtan beachte, ba$ jmei Sage nacf) biefer ©rffärung, am 15. 3uli 1840

ber eble £orb mit Rufetanb, Dfterreid) unb ^reufeen einen Vertrag ftfjfofe,

ber ber engtifdjen trotte bat Sdnuarjc Sfteer berfd&lofe, btetteidjt ba=

mit aud) bort feine englifdje Atrion fid) entfalten fönne. ©enau 51t

berfelben 3eit erneuerte ber cble Sorb bie ^eilige Atttang mit biefcn

3Häd)ten gegen graufreid). Über bie &anbel§berlufte, bie (Snglanb in*

folge ber Offupation bon Srafau erlitt, liefe fiel) ber eble ßorb fplgenber*

mnfjen aus: „ber allgemeine @#wri nad) Seutfdjtanb ift nidjt gefimfen",

morauf ©ir Robert $eef richtig bemerfte, ba§ fjabe mit Strafau gar

md)t§ 31t tun, beim bortfjin mürben auS (higlanb 6eträd)tlidje Sßaren*

maffen burd) ba§ ©djicarjc 3fteer, bie ÜMbau unb ©oligten gefanbt.

Unb als ber cble ßorb Ijart bebrängt mürbe, feine mirflid)cu Abjtdjten

in biefer Angelegenheit unb and) betreffs ber Abfenbimg eüteS Sonfufor*

agenten nad) ®rarau 51t aufjern, ermiberte er: „Sie Art, mie feine 1111=

glürffelige Märung, einen britifdjen £onfu( in Strafau aumftcllcn, bon

ben SÖHigliebern ber Dppofittou benutst morbcu fei (eine (Jrflärmig, \u

ber fiel) ber cble Sorb 183(5 gebrängt gcfct)cn battc, um einem Säbel

burd) ein il)in feinbftdjeS Parlament 311 entgegen), berechtige ilm ba\u,

auf eine berartige $rage jebc Anttoori 31t bertoetgern, bie ilm tmebei

äl)nlid)eu ungerechtfertigten Angriffen ausfegen föunte."
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§(m 16. Sfttguft 1846 erflärte er, „e§ Ijängc ntdjt bott bcr Slntocfens

tjeit eincS Stonfularagcntcn in Strafau ab, ob ber SBtcner Vertrag burä)

btc ©rofsmädjtc SuropaS eingehalten unb burä) geführt werbe ober ntdjt".

2tm 28. Sanitär 1847 mürbe ®rarau§ ©djtcffal befiegelt, unb al§

man bmi beut eblcn £orb neuerbingS aftcmnäfuge Belege bafiir oer=

laugte, toarum bie Stufte II ung eines britifdjen Sonfufö tu Srafait

nid)t erfolgt fei, erflärte er, „bie Slngelegcnfjeit Ijabe feinen unbe=

b tilgten 3ufammcnr)aug mit ber SiSfuffion über bie ©iitberleibung

StrarauS, unb er fäfje feinen ültofcen in ber Sßicberaufnaljme einer et»

regten £)t§ruffton über einen ©egenftanb, bcr nur botübetgerjenbeö

Sntereffe befafce". @r blieb alfo ber 8tnftä)t getreu, bie er fd)oit

am 7. Wäv§ 1837 über bie Verlegung bon StaatSboruntenten geäußert

rjatte: „2Bcmt bie 3)ofiunente im 3ufammenr)aug mit fragen fittb, bie

eben ptr ©tefuffion fielen, fo ift ttjre Vorlegung gefäljrltä); besiegen

fie ftd) auf fragen, bie fdjon erlebigt finb, fo finb fie entfd)ieben nidjt

merjr bon 9bx%tn."

Unb bod) mar bie britifdje SÄcgterung burd) itjren SonfuI in 2Barfä)au,

Dberft S)u $ßlat, fcl)r genau über bie Jöebeutuug ®rarau§ nidjt nur

in potitifd)er, fonbent audj in fommerjieller §infidjt informiert. SDiefer

berid)tete:

„Strafau ift feit feiner (Srfjebung 31t einem unabhängigen Staat immer

ba§ ©epot fetjr bebeutenber Quantitäten bon englifdjen SBaten gemefen,

bie bom Sdjmarsen Sftecr, bon ber 9)coIbau unb ©alijicn unb fogar

über trieft tjittgefanbt mürben, unb bie fpäter tfjren 2Beg in bie um*

tiegenben ßänber fauben. 3m Saufe ber Seit fanb e§ 2lnfd)tufj an bie

grofeen ©ifenba^nlinien 33ßr)men§, Sßreufjenä, ÖfterreidjS. . . . 2lud) ift

e§ ba$ 3cntrum bcr midjtigeu (Sifenbal)itocrbinbung jmifdjen ber Slbria

unb ber Oftfcc. ($•* mirb glcid)crmcife in bireftc Skrbinbung mit SBarfdjau

foutmen. ... 2)a man beinatje mit 23cfttmmtl)cit bbrauSferjen t'aint, bafj

jcber midjtige Jßunft ber ßebante unb fogar 3fnbien§ unb (£r)ina§ mit

ber Stbria in äkrbinbung gefegt Iberbett mirb, fo tarnt man nidjt leugnen,

baf? c§ bon I)öd)ftcr fommcrstcücr Söebeutung fclbft für ©nglanb märe,

im 9)nttclpunft be§ grofeen @ifen&ar)nnefce§, baS btc meftlidjcn mit ben

öftltdjen .Kontinenten bcrbtubct, eine foldjc Station mieiirat'au 311 befreit."

Selbft Sorb Sßalnterfion nutfjtc pgeben, bafj bie 3nfurreftion bon

Mrafau int 3fcu)re 184(5 abfiri)tlid) 0011 ben brei ÜUtödjten probostert

toar. ,,3d) glaube, bafj bcr urfprüuglidjc ©tumarfä) bcr öfrerreidjtfäjen
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Gruppen auf ftrafaucr ©ebiet auf ein (Sefudj ber Regierung Ijtn er*

folgte." Saun aber sogen fid) bicfc öfterreicr)ifrf)en Gruppen prifof.

SBarum fie ftcC) 3uriitf3ogen, ift noä) niemals erflärt morben. 3)cit ümen

Sogen fid) bie Regierung unb bie bef)örblidjen 2tutoritäten Don Strafau

3urüdf, unb bie unmittelbare ober öielmefjr bie erfte ftonfequenj biefeS

Rücfsug» mar bie ©infetmng einer proüiforifdjen Siegierimg in ftrafau.

(Unterhaus, 17. 2Iuguft 1846.)

2lm 22. gebruar 1846 nahmen bie öfterreidjifdjen Gruppen unb hierauf

bie ruffifdjen unb preufjtfdjen Befüi oon ftrafau. 2tm 26. beSfelben Monats

erliefe ber Jjfretöfjauptmann Don Xarnoro eine Sßroflamation, in ber er

bie Sauern aufforberte, ifjre ©utsfjerren p ermorben, unb ifjnen bafür

„eine angemeffene SJelofjmtng in (Mb" Dcrfpradj. 2)iefer Jßroflamatton

folgten bie gali3ifct)en ©reueltaten unb ba§> üDtaffafer oon etwa 3toei=

taufenb ©utSbefifcern. 21m 12. 9)Mr3 erfd)ien bie öfterretdjifdje $rofla=

matten an bk getreuen (Sanier, „bie fid) pr 2lufred)tert)attung oon

©efefe unb Drbnung erhoben unb bie Qfeinbe ber Crbtmng Dernidjtet

Ratten". 3n ber offiziellen Settwtg Dom 28. 2lprii erflärte gürft gfriebridj

oon @d)mar3enberg offiziell, bafs „bie £anblungen, bie gefdjefjen maren,

Don ber ofterreict)ifcf)en Regierung autorifiert morben feien", bie natür-

liä) nadj einem gemeinfamen Sßlan mit Dtufelanb unb mit $reitf$en, beffen

ßafaien, Dorging.

9lad) allen biefen @d)änblid)fetten f)ielt e§ £orb Jßatmerfton für ge*

raten, im Parlament folgenbe ©rflänmg abzugeben: ,,3d) benfe Diel

3u fjod) Don bem <Sereä)tigfeit»fhm ber Regierungen Öf5terretä)3, 9tuB=

lanb§> unb 5ßreuf$en§, um nid)t anpnel)tnen, bafc fie tfratau fo bctjanbeln

toerben, toie e§ berjanbelt 31t merben DertragSpflidjtig berechtigt ift."

(Unterhaus, 17. 2luguft 1846.)

Sem eblen Sorb mar e§ bamal* lebiglid) barum 311 tun, ha* Sßars

lament, beffen Seffion eben 3U @nbe ging, lo§3umerben. (*r Derftd)erte

ba% Unterhaus, „bati bon feiten ber britifcr)en Regierung alles gel diebeu

merbe, um ben $orberungcu be§ SBtener SBertragS ben gcbiiln'citben

Refpeft 31: Dcrfd)affen". 2113 aber äftr. iMune feine Sroeifel barüber

äußerte, „bafc & %oxb SßalnterftottS 21bftd)t fei, bie 3urütf3iclmng bet-

raffifcb,=öfterrcid)ifd)en Gruppen 311 ocranlaffen", erfudue bcr eble Verb

ba§ £au§, biefen SJcfjnuptnngcn Ü)fr. £ume§ feinen ©lauben 311 fdicufcii.

®r fei Diel beffer informiert unb fei überzeugt, bah bie Cffupation dou

Srafait blofj eine zeitweilige fei. WM bm Parlament uoit 1846 in bcr«
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fetten Spanier abgefertigt mar mie ba§ dort 1843, erfolgte prompt am

11. Wooember 1846 bie öfterreid)ifd)c SßroHamatton, buref» bic ftrafau

in beß öftcrrcid)ifdjc Staatsgebiet ehiDcrlcibt mürbe. 2113 fidj am 19.3a*

mtar 1847 ba§ Parlament mieber Dcrfammcltc, erfufjr e§ burd) bie

Jljronrcbc, bafe Strotan baljin fei, bah jebod) an feiner Statt ein Sßrotcft

be§ tapfern Sßaünerfton surütfgcbfiebcn fei. Um aber biefem Sßroteft Don

bornljerein jeben Sd)eiu einer Bebcutung 31t nehmen, trachtete ber eble

Sorb 31t eben bcrfelbcn Sät megen ber fpaniferjen heiraten ©nglanb in

einen Streit mit ^ranfreid) 31t oermideln, ber nafje baran mar, bie beiben

ßänber grünbtidj gegeneinanber 3U Derberen, ein Borgern, bas £>err

Smitb, D'SSrien in ber Sifcung be§ Unterlaufet Dom 18. Slprü 1847

einer auBcrorbentlid) fdjarfen ^ritif unter3og. ©ie fran3öfifd)e &tegie=

nmg rjatte fid) an ^almerfton gemenbet, nm fid) feiner SOfitmirfung bä

einem gemeinfamen üproteft gegen bie ©iimerleibung ftrafau§ 31t Dcr=

fidjern. Sarauf ermiberte l'orb 9farmaubp al§ Beauftragter be» eblen 33i§*

count, bie ©emalttat, bie fid) Cftcrrcidj burd) bie 2Inuefticnmg Strafaus

b\abt sufcfjulben fommen [äffen, fei nid)t größer al§ bie granfrcid)S,

ba§> eine Beirat bcS föersogs Don Sftontpeuficr mit ber fpanifdjen Snfantin

arrangiert l)abc — ba$ eine fei ein Brud) bes SBiener BertragS, ba§

aubere ein Brudj bcS Utredjter Bcrtrags. 9hm mar ber Bertrag Don

lltred)t, obmol)! 1782 erneuert, burd) ben autijat"obinifd)en ftrieg enb=

gültig nbgefdiafft unb mar baljer feit 1792 gang aufeer SBirffamfeit ge=

treten. "Jctcmanb im £>aufe mufste bas beffer als ber eble Sorb, ber fclbft

anläfstitf) ber Debatten über bic Blod'aben Don 9)kx\to unb Buenos 21ire§

bem £aufe mitgeteilt Ijatte, bah „bie Bcftinunungen be§ Utredjter Ber=

trag§ läugft burd) bic 2Bcd)feIfällc bes Krieges crlofd)cn feien, mit Slugs

na()me einer einigen ®Iaufel betreffs SBrafitien unb 5ran3bfifdj=(Suat)aua,

mc(d)e SUaufcl ausbrürfiid) bem SBieuer Bertrag cinocrleibt morbcu fei".

9?otf) muffen mir un§ mit beu Bemiirjungcn befd)ä*ftigen, bie ber eble

Sorb 3iir 5lbmeb,r ber Übergriffe OfatfjlanbS gegenüber ^olcn mad)tc.

3tüifd)cn (5-nglaub, ftoüaub unb Sftufjtanb criftiertc einft ein fouber=

bares Übcrciut'omincn, bie fogenanutc rufftfd)=boüänbifd)e Slnleibc. 21>äb=

renb bes antijafobiuifdicn Krieges foutral)icrtc ber 3«r Slleyauber bei

ben Ferren £)ope & 60. in Sdnftcrbam eine 9Inlcif)c. dlad) bem ft-att

Napoleons erbot fid) ber .Stünig ber sJiicbcrlanbc, „ber fid) ben Derbüu=

beten 9Jfäd)tcn für bic Befreiung feines ßanbeS erfennttid) geigen motlte"

mie and) für bie Sinnerjon Belgiens, auf bas er nid)t ben geringften
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21nfprud) battc, einen Vertrag mit SRu&Ianb 311 jdjtiefeen, burd) bai er

fid) Perpftiditete, bie 25 amtlionen ©ulben, bie e§ ben Ferren £ope

& 60. fdjulbete, ratenweife nn ^laub 311 bejahen; bie nnberen 9)Md)tc

Ratten 3iigunften 9hiJ3tanb§, btä eben in größter (Sclbflemme [taf, auf

tf)re 2Infprüd)e persiditet. 2öof)I um feinen 9iaub an ben t)oüänbifd)en

tofonien am £ap ber @utcu Hoffnung, in Semerara, Sffequibo unb

Serbicc etma§ 3U bemänteln, fd)lof$ fid) Englanb biefem Vertrag an unb

oerpf!id)tcte fiep, einen beftimmten £eü ber Shifstanb jugeftanbenen @ub=

fibien 31t be3af)Ien. 2)iefe S3eftimmung mürbe in ben 2Bicncr Vertrag

aufgenommen, aber unter ber au*briid" ticken Skbingung, „bau bie

3at)Iung nuffjöre, wenn bie Union 3toifd)en §otIanb unb Belgien früber

auSeinanberginge, at§ bie @d)ufb tiquibiert fei". 2113 nun Belgien burd)

eine ^eoolution fid) Don &olfanb foSrife, weigerte fufj §olfonb fetbft*

oerftänbtid), feinen Seit rat SÄufelanb toetter 3« besagen, mit ber 23e*

grünbung, bab bie Sfnlcibe abgefd)toffcn mürbe, um fcoüratb ben im*

geteilten 33efife ber belgifdjett sßrobtttgen 31t erbalten, unb bafc e» bie

©ouoeränität über biefe Sauber nun uid)t meljr bejtfce. Unb anbererfeite

eriftierte, mie §err &errie§ im «Parlament fonftatierte, „audj ntdjt baZ

fleinfte Sota eine§ 2(nfprud)ö Pon feiten SRufelattbS auf bie gortbauer

einer 6dwib Pon ©nglanb". (Unterfjauö, 26. Sanitär 1832.) Sorb

^almerfton jebod) fanb e§ gans natürlid), bafj „^ttfslanb einmal bafür

besagt totrb, weil e§ bie Union stoifdjen Belgien unb &ottattb ratfredjt*

erfjält, unb bafe e§ ba§ ratbere 2M befahlt totrb, toeü e§ bie £ren*

nung biefer beiben Sänbcr unterftiifet". (Unterhaus, 16.3uli 1832.)

3n tragtfdjen Renten flehte er um bie getreue (Hnfjaltuttg ber 83er*

träge — cor allem be* Sßtener SBertragS; unb er bemühte fid), einen

neuen Vertrag mit Dfatfefettb burd)3uf efecn , batiert oom 16. Dtobember

1831, in beffen Einleitung aiiöbrücfltdr) bemerft mar, ba% er gefäjloffen

fei „in Slnbetradjt ber atfgemetttett 23eftimmungen be§ SGBiencr SSertragS,

bie in Poller Sßtrfimg bleiben fotten".

3H§ bie Seftimmung über bie boUänbifd)=ruffifd)c Sfaletfje in ben

SBtener Vertrag aufgenommen morbcu mar, rief ber $er§og oon SBctting*

ton aus: „S)a§ ift ein btplomattfdje* Hccifterftücf Pon Sorb (Saftfereagl;

benn nun ift Shtfelaitb 3iir (5-inlialtnnq bcS Wiener SertragS burd) eine

pefuniäre 2krbinblici)fcit oerpflidnet."

2I1§ ba^er SRujstratb burd) bie Monfiöfation SrafauS ben SSStcnci SSer*

trag brad), beantragte 2ftr. .s^mne, jeglicbe meitere iäbrlidie Sablniig be3
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britifdfjcu Sdjafecrattg an Shifclanb 31t inhibieren. 2>er eble £orb jebod)

badjtc, bafc, toerat and) Stojjlcmb ba§ Skdjt f)abe, ben SBiener SSertrag

ben $olen gegenüber 31t bredjen, ©nglanb bodj burdj benfetben Vertrag

Shiftlaub gegenüber gebnnben bleiben muffe.

©od) ift bnntit nod) nidjt ba§ aufserorbcutlictjc Vorgeben be§ eblen

ßorb§ crfd)öpft. 9tad)bcm bie bclgifdje MeDoiution au3gebrod)en mar

nnb efje nod) ba§ Parlament bie neue ruffifdje 2utleilje genehmigt ^atte,

beftritt ^almcrfton fdjmt bie Soften be3 Stoffifdjen Krieges gegen Sßolett

unter bem falfdjen SSormattb, bie alte ©dmlb abguaafjlen, bie ©ngtanb

1815 fontraljiert tjatte; nnb ba§, obgleich mir, geftüfct auf bie Autorität

be§ größten englifdjen Suriften <Sir ©. <3ugben, jefet &orb ©t. £eonarb§,

fcftfteHen Braten, ba$ „e§ in btefer *yrage feinen einigen ftrittigen SJJunft

gäbe nnb bafc bie Regierung in feiner Seife SMmadjt fjatte, nur einen

(Shilling 3U bejafjlen (Unterbau?, 26. Sunt 1832); nnb gteidjcrroeifc

gcfrüfct auf bie Autorität be§ Sir Robert $eel, „bak ^oxb Sßalmerfton

gcfe^lid) nid)t ba§ &iedjt befafs, ba§ @elb Dorsuftreefen". (Unterhaus,

12. 3uli 1832.)

3efct begreifen nur alfo, marum ber eble Sorb bei jeber (Mcgenbeit

toieber^olt, bafs „für einen feinfühligen 3tteufdjeu nidjt§ peintidjer fein

förate aU biefe (Erörterungen über ÜJMen". Hub mir tonnen aud) ernteffen,

meldjen ©rab üon ©nrfdjloffcnljcit er entlnicfeln örirb, meun e§ gilt, ben

Übergriffen jener 3)iarf)t SBiberftanb 311 teiften, ber er fo unentwegt ge=

bient t)at.

IV.

^eople'i ^aper, 12. 9?ooember 1853.

©in einiget nnb unerfd)öpftid)c§ Secuta sur €>clbftüerl)crrtidjimg finb

für ben eblen £orb bie SDienftc, bie er ber ©adje ber fonftitutionelleu

fjreüjeii auf bem gangen kontinent geteiftet Ijat. 3u ber Xat oerbanft

it)tu bie 2Mt bie (Srfinbung ber fonftitutiouellcn Sii3uigrcid)e Portugal,

Spanien unb ©nedjeulaub — breier politifdjer Sßfjatttmne, bie fid) nur

mit SBagnerS ^omunMuS im Sauft Dergleichen [äffen. Portugal, feufgenb

unter bem 3od)c eine? ungeheuren £$lrifdjtlnmüen§, genannt Stomta äßaria

ha ©toria, hinter bem ein Soöurger ftefyt, „muß afö eine ber felb-

ftänbigcn 9)cäd)te (fsmopaä betrachtet roerben". (Unterhaus, 10. üDKhg

1835.)

Unb mäbrcnb ber eble £orb alfo fprad), (anbeten in Stffabon fed)^

cttglifcf)c stricgsfdjtffc, bie bie „fetbftäubige" Xodjtcr SDom SßebroS öor
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ifjrem Portugiesen Botfe fdmfeen unb ifjr fjelfen fottten, biefefbe Shmfti*

tution 31t bernidjten, bie 51t befdjirmen fie gefdjworen fjatte. Spanien, baS

einer onbcrcn Sölaria preisgegeben ift, bie, obmof)! fte als notorifdje

Sünberiu befannt ift, bod) nie §u einer Sftagbatena »erben Wirb, „er=

fdrjeint un§ als eine reiche, blüfjenbc, ja fogar furdjtcrregenbe 9ftad)t

unter ben europäifdjen Sönigreidjen". (Sorb Sßalmerfton im Unterhaus,

10. «Karg 1837.)

SOlerbings, furcfjterregenb für alle Befi^er oon fpanifdjeu 2Bertpapiercn.

9iber fogar für bie Auslieferung bes ©eburtslanbes eines $erifles unb

©opI)oftes an bie nominelle £errfd)aft eines baperifdjen Sbiotenfnaben

tjat ber eble Sorb gute ©rünbe pr §anb. „tönig Dtto gehört einem

ßanbe an, in bem eine freie SSerfaffung befielt." (UnterfjauS, 8. Sluguft

1832.)

©ine freie Berfaffung in Sapern, bem beutfdjen Böotien! 2)as über=

fteigt bie poetifdje S^eng einer rr)etorifcr)en fttosfet, bie „begrünbeten $off«

nungen" Spaniens unb bie „felbftänbigc" 2Jladjt Portugals. Sßas nun

Belgien betrifft, fo tat ber eble Sorb nidjtS anberes, als ba$ er es mit

einem Seil ber fjottänbifdjen Sdmtb belaftete, il)m bie ^roüinj ßujemburg

abfnöpfte unb bie 2)puaftie Coburg aufraffte. 2ßas bie Entente cordiale

mit gfrcmfreidj anbelangt, fo begann fie bon bem Augenöl«! an 311

träufeln, wo Sßafoterfton im Saljre 1834 borgab, fie burdj bie Duabrupet*

attians auszubauen; an bem Beifpict mit Sßoten fallen mir überbies,

wie er bamit berfufjr, unb toeitert)in Werben mir nodj erfahren, was

in feinen Rauben aus it)r mürbe.

©ine jener Satfadjen, bie oon ben 3eitgenoffen faum beamtet, bennod)

einen Weithin fidjtbaren 3)tarfftein in ber ©efd)td)te bebcutcu, ift bie

militärifd)e Stefefemtg ftottftantinopels bnrd) bie Muffen 1833.

©nblidj mar ber ewige £raum ShtfjfanbS in Erfüllung gegangen.

(Snbtidfj f)ielt ber Barbar bon ben eifigen Ufern ber SRetoa baS üppige

Bpjanj unb bie fonnenbefdjienenen lüften bes Bosporus in feinem etfernen

©riff. ®er fidj aus eigener 3)tod)tooUfouuncul)eit sunt Arbeit ber griedjifdjen

Metifex aufgefd)mungen, befefetc nun, unb Wenn and) nur ooriibergctjenb,

bas 9fom bes Orients.

„2>ie Dffupation ÜonftautinopetS bnrd) ruffifcfje Xruppcu bejtegette

bas Scfjirffal ber Sürfei als einer felbftänbtgen 2ßa<$t. Sie larfadie,

ba$ 3{uf3(aub STonftantinopcl befetjt l)iclt, mcuii aitdi nur jmn %tot&e (?),

es 31t fdjü&eu, mar ein cbeufo entfdjeibenber Schlag, gegen bie türftfdje
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Unabbängigfcit, al§ menn bie ruffifdje 5^gge fdjon oom Serail fjcrabs

rocfjtc." (Sir Robert ^3eel im Unterhaus, 17. 3ßar3 1834.)

infolge be§ ungiütflidjen Kriegs öon 1828 biö 1829 unb be§ 2Ser=

tragS öon 2lbrianopel fjatte bie Pforte ifjr Sßrefrige in ben Singen ber

eigenen Untertanen ocrloren. Unb tnte e§ in oricntatifäjen Staaten ftetS

gu gefjen pflegt, metut bie oberfte 9ftadjt gefdjmädjt ift, fo brauen audj

fjier erfolgreiche Sßafdjarebolten au§. Sdjon im Cftober 1831 begann

ber ftonflift stoifdjcn bem Sultan unb OJcefjcmcb 2lli, bem Sßafdja Don

5tgt)pten, ber bie Pforte mäfjrcnb be§ grtedf)tfcr)en 8fafftattb§ unterftüöt

fjatte. 3m ftrüfjling 1832 marfdjierte beffett Sofjn SörxujimsSßafdja mit

feiner Slrmce in Serien ein, eroberte biefe ^roüins burdj bie Sdjladjt

bon öomS, überftieg ben Naurus, vernichtete bie türnfdje 2lrmee in

ber Sdjladjt bon fionia unb marfdjierte auf Stambul Io§.

3>cr Sultan mufetc fidj am 2. Februar 1833 nadj St. Petersburg

um §ilfe toeuben. 2ltn 17. g-ebruar fam ber trangöfifdje Slbmirat 9ronffin

in ftonftantinopet au, machte snjei Sage fpäter ber Pforte S3orftcIIungen

unb bemühte fidt) um ben DtÜG%ug bc* Sßafdjaä p gekniffen SSebingungen,

etnfdt)lteBltcr) ber Slbmeifung ber öilfe 3tußtanb§. 25a er aber ganj allein

ftanb, fo bcrmodjtc er mit Sftufjlanb fetbftbcrftäubtidj ntcrjt fertig ju

merben. „Sljr fjabt mid) gerufen, jefct fotlt üjr mief) Mafien."

2fot 20. Februar brad) plöfclidj ein großes rufftfäjeS ©efdjmaber bon

Sebaftopol auf, fdjiffte eine grofee 3afjl rufftfäjer Truppen an ber .Stufte

be§ 23o§poru3 au§ unb belagerte bie £aupiftabt. So erpidjt mar -)hif$=

lanb auf bie S3efd)iujung ber Xüttd, hak e§ gleichseitig an ben Sßafdja

bon £rapepni mie an ben bon ©rjerum rufftfdje Cffijiere fanbte, bie

ibnen melbcn fotften, hak biefe beiben Sßläfce fofort burdj eine rufftfdje

Slrntec gefdjiujt merben mürben, falls 3braljim§ Truppen gegen (hierum

oorrürfen follten. (Snbe ättai 1833 fam (Sraf Drtoff* au§ Petersburg

unb gab bem Sultan 511 berftetjen, bafs er ein Keines 83Iatt Rapier

mitgebradjt fjatte, toeldjeS ber Sultan otjne 3ftüurir&mg ber üDWmfter unb

ofjne SBorunffen irgenbeineS bei ber Pforte at'frcbiticrtcn biplomatifdjen

Agenten unterfertigen folfe. So fam ber famofe Vertrag bon Unfiar

Sfefeffi 3iiftanbc, ber auf adjt Saljre abgefdjloffcn marb. Sarin ging

bie Pforte ein Sefenftb* unb DffenftbbünbttiS mit 3fatfslanh ein, ber*

äidjtete auf ha* 3tcdjt, mit anberen SDWidjten Serträge 31t fäjltefjen, aufjer

* S)ie £tmeS Bejeidjnete bor furjetn bcnfclben ©raf Drloff als ,M$ §auöt ber

rufftfdjcii gfriebenStoartei"; er Befmbet ftd) jc^t in fricbltdjcr äRifjton in SBien.
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tocttn Dtufjfanb baran beteiligt fei, unb beftätigte bic früheren rufftfd)*

türfifdjen Serträge, &efottber§ ben Don Abrianopet. 2)urdj einen bem

Vertrag beigefügten ®ef)cimartifet verpflichtete fidj bie Pforte, „äitgunften

beS faiferlidjen §ofe§ öon Sttufttanb bie Meerenge ber Sarbanellen m
fd^Itefeen, baS Reifet nicfit 31t geftatten, bafi ein frembeS StriegSfdjiff nnter

einem mie immer gearteten Sorraanb bort einfahre".

2Bem öerbanfte c§ ber 3cu', baft er tonftantinopet burdj feine Gruppen

befe^en unb traft beS Vertrags Don ilnfiar Sfeleffi ben oberften Siö

beS Dttomanifdjen 9teidj§ öon taftantinopet nad) St. Petersburg oer=

legen burfte? 2Bem anberS als bem $igf)t £onourabte £enrn 3of)n 25t-§=

count ^atmerfton, 23aron Sempte, $air öon Urlaub, DJHtgtieb beS fjßdjft

etjrenmerten Staatsrats Seiner Dftajeftät, bitter beS (3rof$freu3eS beS

f)öd)ft ebrenmerten 23atf)orbenS , üöHtglteb beS Parlaments nnb Seiner

SDtoieftät oberftent StaatSfefretär für auswärtige Angelegenheiten.

Ser Vertrag Don Utiftar Sfeleffi mürbe am 8. Suli 1833 abgefd)Ioffen.

Am 11. Salt 1833 beantragte ÜDfr. £. 2. 33uttoer bie Sortoeifttng 001t

Sitten über bie fprifa>türfifd)en Angelegenheiten, ©er eble Sorb miber=

fefcte ftdt), benn bie SranSaftionen, auf bie fid) bie geforberten $a*

piere besagen, feien nod) nidjt abgefegt offen, unb gerabe Don bem

Abfdjtufc tiinge ber ©liarafter ber ganjen SranSaftion ab. Sa bie 9te=

fultate nodj nid)t Mannt feien, fo fei ber Antrag Dcrfritfjt. (Unterbau»,

11. Suli 1833.)

SSon 2)fr. SMmer befdjutbigt, nidjt gm SBerteibigung beS Sultans gegen

Stteljemeb Ali eingefd)ritten 3U fein unb baburd) ben SSorniarfdj ber ruf«

ftfdjen Armee nicr)t üerf)inbert 31t fjaben, menbete er sunt erftenmat jenes

eigenartige Softem an, baS 3ug(cid) Abmetjr unb (SittgeftäiibntS mar,

baS er bei fpätcren Antäffeu nod) metter entmidette, unb beffen membra

disjeeta idj nun sitfammeufudjen mill.

„Ott möchte es nidjt auf fid) nehmen, 311 leugnen, bajj gegen (Snbe

beS Porigen 3aI)reS ber Sultan fidj an biefeS £attb um ftüfe gemenbet

fjabe." (Unterhaus, 11. 3uli 1833.)

„Sie Pforte fitste im Saufe beS 2JconatS Augitft offtäiefl um §tlfe

au." (Unterhaus, 21. Auguft 1833.) 9?ciit, nid)t im Angnft. „S)a§

Anfügen ber Pforte um llntcrftiituiitg bttrd) bie flotte mar im £U
tober 1832 erfolgt." (Unterhaus, 28. Augitft 1833.) «Rein, ttidit int

Dftober. „@S mar im ^ooember 1832, als bie Pforte um llnterftiiLuitig

bat." (UnterbattS, 17. Dcärs 1831.)
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£>er eble ßorb tft über ba§ Saturn, nn bem bie Pforte feine £ilfe

auflebte, genau fo uitfidjer tüte ftalftaff über bie Safyl ber Steifleinenen,

bie üjn in Slenbat ©rcen überfielen. Sod) ift er nidjt geneigt, 3U leugnen,

baJ3 bie üon Dhtftfanb angebotene bewaffnete £>itfe üon ber Pforte ab=

gelernt tourbe unb bafj biefe ftd) an u)n, Sorb Sßafaterftott, roanbte.

(Sr fd)Iug bie bitten ber Pforte ab. Sie Pforte manbtc fid) bon neuem

nn ben cblen Sorb, fanbte suerft £errn ättaurageni, bann 9tamtf*$afd)a

nad) Sonbott, ber inftänbig trat Unterftiujung burd) ein ©efdjmaber

bat unter ber SBebtngung, baf3 ber Sultan bie gnn3en Soften für biefeS

©efdjmabcr tragen toerbe, unb überbieS ben englifd)en Untertanen in

ber dürfet al§ Entgelt für biefen SuffurS neue £anbcl§priüitcgien

unb Vorteile jufagte. So fieser mar Dtuftfanb, ba$ ber eble Sorb fid)

rocigern mürbe, bafc c§ fid) fogar bem tiirfifd)cn 2Ibgefanbtcn in feiner

Sitte an Seine Sorbfdjaft um ©uffnr§ anfdjfofj. ©r fagt un§ felbft:

„Sie ©eredjtigfeit gebiete it)m, feftsuftelten, bafj Dhtfetanb, meit entfernt,

in ber ®cmät)rung biefer §ilfe burd) ©ngtanb einen ©runb gut ©ifer*

fudjt 311 fel)cn, ü)m, als bk Sad)e nod) fdjmcbte, burd) feinen f&oU

fdjafter mitteilen liefe, bafe e§ üon biefem Slnfudjen ber Siirfei erfahren

fjabe unb bafr, bei beut Sntereffe, bat föufjlanb an bem 33eftef)en unb

ber ©Haltung ber Sürfei näfjmc, eS fefjr befriebigt baüon märe, toenn

ftd) bie 9JMntfter basu berftefjen tonnten, biefem 2lnfud)en 31t entfpredjcn."

(Unterhaus, 28. STuguft 1833.)

Ser eble Sorb blieb jcbod) unerbittlid) unb taub allen SSorftettungen

ber Pforte gegenüber, rrofcbem biefe bod) an bem unetgennüfctgen 9htfc

lanb felbft einen gfürfbred) fanb. Sa begann bie Pforte 311 begreifen,

ma§ mau üon i()r erwartete. Sie üerftanb, bah fie basu üerurteitt mar,

bcit 23otf 3iun ©ärtner 31t mad)en. 9?od) immer fd)manfte fie, unb erft

brei Monate füäter entfdjfofe fie ftd), OfatfjIanbS .s>ilfc an3itucfmten.

„©rofebritannien", fagte ber eble Sorb, Jjat ftd) nie barüber befd)mcrt,

bah Dhtfjfanb biefe Sulfc gcroäljrtc, fonbern mir toaren im ©egenteil

fror), bah bie Sürfci üon irgcnbit>o!)cr toirffame llntcrfrii&img betaut."

(Unterhaus, 17. SMrg 1834.)

3n mclüjcnt 3eitpunft immer bie Pforte Sorb ^aimerftouo fctffe erficht

b,aben mag, er nttifs angeben, „bafi, meint (5-ngtaub e§ für ange§etgt ge=

bnltcn l)ättc, einzugreifen, fid)er ber SBormarfd) ber einbringenben SIrmee

baburd) aufgehalten unb bie ruffifd)eu Srupücu tttdjt in§ ßanb gerufen

loorbcu toären". (Unterhaus, 11. 3uli 1833.)
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SBarum alfo fjatte er c§ bcnn ntdjt für „ätoecfmäfiig" gehalten, ein=

gufdjreiten unb bie Muffen fernsufjalten?

(SrftenS beruft er jidj auf SDtongel an Bett, dlad) feinen eigenen 2ftu

gaben jebodj entftaub ber tonflift ßtotfe^cn ber Pforte unb SDiefjemcb

2lli fdjon im Dftober 1831, mäfjrenb bie entfdjeibenbe «djladjt bei

$onia erft am 2. 35cä«n6cr 1832 ftattfranb. tonnte er mäf)renb biefer

ganzen langen Sßertobe ntct)t bie nötige Qtit finben? ©ine große Sdjladjt

mürbe im Suti 1832 öon SbrafjtmsSßafdja gemonnen, unb Don Sult

bi§ ©ejember tonnte er mieber ntdjt 3eit finben. 9Jhtf?te er bodj bie

ganse lange 3eit auf ein formelles (Sefudt) ber Pforte märten, ba$>,

mie er un§ jüngft er3äf)lte, nidjt üor bem 3. 9?ooember erfolgte. „2öußte

er benn", fragt @ir Robert $eel, „fo gar nidr)t§ öon ben Vorgängen

in ber ßeöante, bafe'er erft ein formelles ©efudr) abmarten mufete?"

(Unterbaus, 17. 9)lär3 1834.) Unb öon ^oöember, mo baS formelle ©efnd)

erfolgte, vergingen bis ©nbe Februar lieber oier lange Monate, beim

Dtufclanb erfct)ien erft am 20. Februar 1833. SBarum alfo tat er nid)tS?

21ber er l)at nod) beffere ©rünbe in Sereitfd)aft. 3)er $afd)a öon Stgböten

mar nidr)t§ als ein rebellierenber Untertan, unb ber ©ultan mar ber

©U3erän. „£>a eS ber £rieg eines Untertanen gegen ben 8ouöerän mar,

unb ba biefer ©ouöerän ein 23unbeSgenoffe (SngtanbS ift, fo ptte cS fict)

nicr)t mit £reu unb ©lauben bertragen, mit bem ^afcfja trgenbtoeldjc

SSerbinbungen 31t tiaben." (Unterhaus, 28. Sluguft 1833.)

S)ie ©ti fette alfo oerbot bem eblen Sorb, 3braI)imS Armeen auf=

3uf)atten. 2>ie ©titelte oerbot ibm, feinem StonfuI in 21teranbrien 3n=

ftruftionen 3U erteilen, bamit er feinen ©inftufe bei 9ftel)cmcb 21ü gcl=

tenb madje. £>em füanifdjen ©rauben gleirf) mürbe audj ber eble Sorb

etjer bie .fönigin ju 2Ifd)e oerbrennen laffen, elje er bie (Stilette ber*

lefcte unb it)re Unterröde berührte. 2>er 3ufaH ab« mitt eS, bafc ber

eble £orb fdjon 1832 ol)ne ©inmilliguug beS ©uttanS bei biefent „Unter*

tauen" beS ©uttanS Slonfuln unb biplomatifcf)c Agenten affrebitiert f)attc,

mit 2ftel)emeb Verträge eingegangen mar unb bereits bcftcbcnbc ©embefös

beftimmungen unb 3ollöcrorbnungeu geänbert unb anbere an bereu Stelle

gefegt blatte. Unb atleS b(&, ofme ftd) um bie öorberige ©inmitligtmg

ber Pforte ober beren narfiträglidie 3ufrinuttung 31t befünnneni. (Unter»

IjauS, 23. Februar 1848.)

S)ementfpred)enb teilt uns ßorb ©rc», ber bamaltgc (5bef beS eblen

35iöcount mit, bajj fte „im Slugenblid auSgebeljnte &anbeISberbtnbungen
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mit 9Refjemeb 2lli Ratten, bie su ftören nicf)t in itjrem Sntereffe gelegen

Ijättc". (ObetfjauS, 4. Februar 1834.)

(Si, £>anbclSücrbinbungen mit bem „rebellierenbeu Untertan"!

2lber bie Sdjiffe be§ eblen SorbS maren eben am 3)ouro unb am £ajo

befdjäftigt, mußten bie Sdjelbe blodieren unb bei ben ©eburtsmetjeu

ber fouftitutioneUcn fä'öuigrcidje Portugal, «Spanien unb Belgien £>eb=

anuneubienfte leifteu; ba tonnte er freiließ fein einziges Schiff ent=

beeren. (tlnterf)au§, 11. Sult 1833 unb 17. Wlüxi 1834.)

Hub gerabe bas, morauf ber Sultan immer roieber beftanb, mar bie

£ilfe pr See. 3)odj neunten mir cm, bafj ber Sorb mirflid) aujjerftanbe

mar, aud) nur über ein einziges gfafjrseug §u berfügen. ©S gibt aber grofee

Autoritäten, bie uns üerfidjcrn, cS Ijätte meniger ctneS einsigen ^at}v=

jeugS als eine§ einzigen SßorteS üon feiten beS eblen SorbS beburft.

3u üjnen gebort Sorb ÜUcatjon, ber im Auswärtigen Amt unter Stöbert

Sßcct eben 31t ber 3eit biente, als biefe äkbauptung aufgeteilt mürbe.

Unb p ibnen gehört Abmiral ©obrington, ber 3erfti5rer ber türfifdjen

flotte bei -Waöarino.

tiefer äufserte im Unterhaus am 20. April 1836: „3M>emeb Ali

I)atte feineqeit gefüllt, mcldjcS ©eroidjt uufere SBorfteUungcn tjatten, als

cS ftrf) um bie Dtäumung Koreas fjanbcltc. @r tmtte bamalS üon ber

Pforte bie Sßeifung befommen, bei ©efeujr feines Kopfes allen Aufforbe-

rungen §ur Räumung OftoreaS p miberfteljen, unb er leiftete bement-

fprcdjcnb Sßiberftnub, gab aber äulefct üernnnftigcrmeifc nad) unb räumte

3ttorea."

ferner äußerte ber £>crpg üon SBeÜingtou: „£ätte mau mäbrcnb ber

Seffioncn üon 1832 ober 1833 2M)emeb 2llt flar unb bcntlidj gefagt,

er folle feine Stampfe in ftleinaficn unb ©Orten einfteöen, fo wäre ba=

burd) bem ^rieg ein 6nbe gefegt morben, oljnc bafj mau ristiert fjättc,

bafj ber Statfcr üon SRitfjfanb eine flotte unb eine Armee nad) $on=

ftantinopcl fd)idcn Durfte." (£)bcrf)auS, 4. Februar 1834.)

©S gibt aber nod) gcioid)tigcre Autoritäten bafür, üor allem ber

eble £orb feibft, ber uns im Unterbaue am 17. SJJlärä 1834 mitteilt:

„Cbglcid) bie [Regierung Seiner 9)tojeftät ber üöittc beS Sultans um fcilfe

pr See nid)t millfabrtc, fo mürbe il)in bod) bie moralifdjc £tlfe (Sng*

fanbS gcmätjrt. Unb bie Mitteilungen, bie bie brttifdic Regierung bem

Jßafdja ooit Ägüpteu unb bem in Mleiuafien fonimaiibierenbeii obrnliini

^ajcba mad)tc, trugen loefcutltdi bap bei, ba3 Übereinfoiuinen mm
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^utatjia) ättrifdjen bcm ©ultan unb bem Sßafdja suftaube 511 bringen,

burd) baS ber ^rieg beenbet würbe."

S)a ift ferner Sorb 3)erbp, bamafö nod) 9ftr. Stanteb unb 9)citgtieb

beS Kabinetts $atmerfton, ber „füfjnliä) behauptet, baß 3Ref)emeb 2Itt^

Stormarfä) nur burdj bie entfd)iebene ©rflärung ©nglanbS unb %tcßfc

reid)S gef)inbert worben fei, fie würben bie Cffupation SlonftantinopelS

burtf) feine Gruppen nicf)t sulaffen". (Unterhaus, 17. $»3 1834.)

@S waren atfo naä) Sorb 3)erbpS unb Sorb SßatmerftonS eigenem

2fuSfprud) nidjt SftußtanbS flotte unb Slratee in Stonftantinopel, fonbern

bie entfdjtebene ©rftärung beS britifdjen tafularagenten in 2lleranbrien,

bie 36ra^im§ SiegeSmarfd) naä) Sbnftantinopet §um Stillftanb %tüat\$

unb baS Slbfommen bon Shtta&ia ptoege braute, burdj baS Sftetjemeb

8Hi neben Slgppten nod) baS ^afd^atif bon Sprien, 21bana unb anberen

Crten als 3ugabe erhielt. 2)er eble Sorb f)ielt eS jeboer) für angejeigt,

bab fein tonful in Sriesanbrien biefe auSbrütftid)e ©rftä'rung nidjt friäjer

abgeben Durfte, al§ bis bie türfifdje Slrmee jerftört, Sbnftantinopel

bon ben ^ofafen geftürmt, ber Vertrag bon Unfiar Sfeteffi Dom Sultan

unterseidjnet unb dorn 3<u*n eingeftetft war.

SBenn ber Mangel an 3eit unb ber Mangel an Sdjiffen ben ebten

Sorb fdjon berljinbert Ratten, bem Sultan 3U r)elfen, unb ein Übermaß

üon ©tifette iljn Huberte, ben $afdja surücfsu^alteu, Derzeit er bod)

bann wenigftenS feinen 23otfcr)after in ftonftantinopet Dop, fidj gegen

eine aüp ftarfe ©inffofenafjme 3tofjlaub§ 51t bertoaljren unb feinen (Sin*

fluß in beftimmte ©reujen $a bannen? D nein, im ©egenteil. Um nidjt

ctm SRufjfanb in feiner Bewegungsfreiheit 511 Ijinbern, Mutete fidj bel-

ebte Sorb gar Wotjt bador, wäbrenb ber allerfritifdjften $eriobe über=

I)aupt einen SBotfdjafter in ftonftantinopet 51t fjaben.

„SBenn je in einem Sanbc bie Stellung unb baS Slnfeljen eines ®e-

fanbten bon großem ÜRufecn gewefen wären unb eS je eine Seit gegeben

Ijat, in ber biefe Stellung unb biefeS 2(nfet)cn aufs borteilpaftefte Ijättcu

gebraust werben Birnen, bann war eS bie dürfet in ben fedjS SDfconaten

bor bem 8. 3uti." (Sorb 3Mjon im ItutertjauS, 20. Styril 1836.)

Sorb Sßahnerfton teilt uns mit, ba\^ ber britifdje (Sefanbte Sir Strafe

forb Ganning ftonftantinopet im September 1832 berließ; baß Sorb

^onfonbp, bamals in Neapel, an feiner Statt im Wobember ernannt

würbe, baß „fidj feiner öinbcfßrbcnmg Sdmnerigfeiten in ben 2Beg

freuten", obgleich ein ®rteg8fä)iff auf ilm toartete, unb MÜ |t<$ 'eine

9ttarr=©nget§' Sdjrtften. I. 17
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2tnfunft in ftonftantiuopet bcr ungimfttgen Sßitterung falber bi§ ©übe

ättai 1833 belagerte". (Unterhaus, 17. äMrg 1834.)

Stujjlanb war nod) nidjt einmarfdjtert, folgltdj erhielt Sorb üßonfonbn

23efet)t, pr Überfahrt Don Neapel nadj ftonftantinopel (icben ÜDtonate

äit brauchen.

SBanun aurf) foüte bcr eble Sorb bie Muffen an ber Dffnpation

.tonftantinopcls fjinbern? „@r feinerfeitö f)egte grofte 3^eifel, ob e3

je bie potitifdje 21bfid)t ber ruffifdjeu Regierung gemefen, ba§ Otto«

manifdje Stcidj 311 teilen." (Unterhaus, 14. Februar 1839.)

D fidjcrlidj nidjt! Shijjfanb tuollte burdjauä feine Xeitung, e3 roolite

lieber ba§ ganje 9ieidj für fiel) begatten. Slufcer ber Sid)erf)cit, bie

ifjm biefer 3roeifet »erlief gab if)m nod) eine gtüeite ©idjerfjcit bcr

3io ei fei, ob im gegebenen Slugenblicf Shtfjtanbö ^otitif barauf ab-

3iclc, ben üßlan jefct 311 Dermirftid)cn, unb eine britte „©idjerfjeit" ber

britte „3m ei fei", ob bie rufftfdje Nation (man benfe: eine ruffifdfje

Nation!) 31t einer folerjen Verlegung ber Staatsgewalt, ber 9%eftbeng

unb ber Regierung und) ben fübltdjctt Sßrobinsen gerüftet märe, mie fie

bie notmenbige Äonfequcns einer Eroberung ftonftantinopetö burdj Sftufc

lanb fein miifjte. (Unterhaus, 11. 3uli 1833.)

Slufcer biefen ncgatiücn Argumenten befafr ber eble Sorb nod) ein

pofitibe§:

„SBenn (Snglanb ber seitmciligcn Dffupattou ber türfifcf)en iQavipU

ftnbt burdj bie ruffifdjeu ©trettmääjte rufjig 3itfal), fo gcfdjal) ba3 be§=

fjalb, meil c§ oollftc» Vertrauen in bie (Sfjrcnfjaftigfcit unb ben guten

©tauben Shtfefanbä fefcte. S)ic ruffifdje Regierung I)attc, al§ fie beut

Sultan il)re £)itfe sufagte, suglcid) it)rc (*I)re oerpfäubet, unb auf bicfcS

lluterpfaub fcfce er fein üottfres Vertrauen." (Unterbau«, 11.3uli 1853.)

60 uucrrcid)t, fo mt3crftörbar, fo ootlftä'ubig, fo mmcrgänglid), fo

unbesminglid), fo unbcrcd)cubar, fo unmiberruflidj, fo unheilbar gren§ens

los, uncrmcftlid), uncrfdjrodfcn unb uuocrgleidjlid) mar ba§ Vertrauen

be§ ebleu &>rb§, bafe er nod) am 17. Säftärg 1834, aU ber Vertrag oon

Unfiar Sfcleffi fd)ou 3ur oollcnbetcu %atfaa)e gemorbeu mar, nod) immer

berftdjerte, „bie HMuifter feien in ibrem Vertrauen nid)t getäufäjt

morbeu".

©ein Jycl)lcr ift e§ nidjt, mciiu bie Statur fein Organ bcr 83er*

tranenSfeligfeit 311 faft übernatiirlid)cn SDimenfionen ratögebilbet bat.
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V.

^eople'3 ^ßaper, 19. «Rooember 1853.

S)er 3nfjalt be§ Vertrags bon Unfiar ©felcfft mürbe im Hortung

§eralb Dom 21. Stuguft 1833 beröffentiidjt. 2lm 24.21uguft interpellierte

@ir Robert 3ngli§ im Unterhaus fiorb Sßafoterfton, „ob tüirflidt) stoifcfjen

Dhifelanb unb ber Sürfei ein SDefenfü> unb £ffenfibbcrtrag abgefdjfoffcn

morben fei? 6r Jjoffe, bafe ber eble ßorb imftanbe fein toerbe, ef)e ba§>

Parlament fidj beringe, bcm JQcatfe nidjt nur bk abgefd)ioffenen Verträge,

fonbern alle Sftittcilungeu bestiegen, bie ftdt) auf btö 3uftanbefommen

biefer Verträge stoiffym SCürfei unb Üiufelanb belögen." £orb ^almers

[ton ermiberte, „bafe erft, menn man bie & emifei) ei t fjätte, baß ein

folcrjer Vertrag luirfticr) eyiftierte, unb menn man in feinen Skfifc ge=

langt fei, bie 3eü gefommen märe, fid) §u entfdjeiben, meinen politifctjen

(Stritt man unternehmen merbe. . . . ©ein gefjler fei e§ nidjt, menn

f)ie unb ba bie treffe ber Regierung oorau§ fei/' (ttnterfjau3, 24. 2Iuguft

1833.) ©ieben Monate fpäter berfidjert er ba§ §au§, „e§ fei abfoint

unmögüd) gemefen, ben Vertrag bon Unfiar ©fefeffi, ber in Sbnftan-

tinopel erft im September ratifiziert morben fei, fd)ou im 2tuguft offiziell

p fennen". (Unterljaug, 17. 9ftär5 1834.)

2Bot)l fannte er ben Vertrag fdjon im Sluguft, aber nia^t offigiell.

„2)ie engiifd)e Regierung mar erftauut, al§ fie erfuhr, baJ3 bie ruffifdjen

Gruppen beim SSerlaffen be§ 23o§poru§ biefen Vertrag mit ficr) fort*

narjmen." (Sorb ^atmerfton im UnterfjauS, 1. SDWtea 1848.)

3a, ber eble Sorb mar im 33efifc be3 Vertrags, etje er nodj abge=

fdjloffen mar.

„St'aum tjatte bie Pforte ben (Stttourf be§ SBertragS bon Unfiar Sfeleffi

erhalten, al§ fie Um audj fdjon ber englifäjen @efaubtfd)aft in Sonftan*

tinopel übermittelte, juglcid) mit ber SBttte nm Scfmfe gegen 3bval)im-

ÜJkifdja unb SH&IouS. 3)ie SMtte mürbe abgcfd)lagcn, aber nirfjt genug

bamit. üffHt gerabeju teuflifdjcr ^crfibic teilte man bem ruffifdjen 3Rtntfter

bie £atfad)e mit. Unb am näd)ften £age überreizte ber rufftfdje @e=

fanbte ber Pforte baSfelbe ß-rcntblar bc* 23crtrag3, ba§ fie ber englifdjen

©cfanbtfdjaft übergeben I)attc, unb fügte ben ironifdjeu diät binjn, ,bie

Pforte möge ein anbermal if)rc Sertrauten beffer mäbleir." (!%. Slnftcn

im Unterhaus, 8. Februar 1848.)

2>er eble Sorb aber natte alles erreidit, tooran ilnn gelegen mar.

2lm 24. 5luguft 1833 mar er megeu be§ SSertragS bon Unfiar Sfelefft,
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helfen @£tftett3 ibm ttidjt mit 6id)err)eit befannt mar, interpelliert

morbcn. 21m 29. Sluguft bcrtagte fiel) ba» Parlament, bcm bie ^Regierung

bie troftreidje SBerfidjerung mit auf ben 2öeg gab, „baf$ bie $einbfetig=

feiten, bie ben trieben ber £iirfei gefrört Ratten, beenbigt feien unb

bn§ ."gauS berfierjert fein fönne, baf$ ber ftönig nadj mie bor mit größter

2lufmerffamfeit bk ©reigniffe im Singe begatten mürbe, bie ben jefcigett

«Stanb ber Singe in ber Surfet ober bie fünftige llnabbättgigfeit biefeS

Staate* bccinträdjtigctt tonnten".

§ier alfo rjaben mir ben 6d)liiffel p ben famofen Sulfoerträgcn

SftufjfanbS. 3m Sufi merben fie abgefdjtoffen, im 2luguft bringt burdt)

bie treffe etroa§ babon in bie Dffettttidjfeit. Sorb $almerftott mirb

int Unterhaus barüber interpelliert. (Sr meife natürlich) bon nidjts. S)a§

Parlament mirb beringt, unb menn e§ mieber pfatutitcntritt, ift ber

Vertrag fdjott eine alte <3adje ober ift, mie Slnno 1841, bereits bnra>

geführt, ber öffentlichen äMramg sunt Xxot.

Slm 29. 2luguft 1833 bcrtagte fid) ba% Parlament, unb am 5. Februar

1834 trat e§ mieber jjufammen. 3m ben Settraum 3toifcf)en Sluflöfung

unb SBteberbereimgung fallen sroei (Srcigniffe, bie auf§ engfte miteins

nnber berfniipft fittb. 3um erften rücften bie bereinigten frattjsöjtfdjen

unb englifdjen flotten gegen bie ©arbanetten bor, entfalteten bort bie

Srifolore unb ben Union 3adf, fegelteu meiter nadj Smprna unb feljrtcti

bon bort nad) WlcHta juriier". 3um gtoetten mürbe am 29. Januar 1834

Sttufdjen Dtofjlanb unb dürfet ein neuer Vertrag gefdjloffen — ber 2Ser=

trag bon 8t. Petersburg. SDiefer Vertrag mar faunt uutersetdjnet, al§

bk bereinigte flotte gurüdge&ogen mnrbc.

SDiefe fombinierten äftanöber beredten nidjt§ anbereS, afö bem eng*

lifdjcn SSoff unb (Suropa ben ©tauben beizubringen, bie feinblidje S)emon=

ftratiou in ben türnfdjen (Scmäffcrn fei gegen bie Pforte gerichtet gc=

mefen afö Sßrotcft gegen ben Slbfdjlufj be§ Vertrag« bon llnfiar Sfeteffi

unb fyabc Shtfelanb ben neuen Vertrag bon 8t. Petersburg aufgegtoungen.

2>tefer Vertrag, ber bie Räumung ber ^ürftcutümer berfprad) unb bie

tiirfifdjen 3al)fuugeu auf ein drittel ber urfpriingtid) atiflcfcfetcn ©limine

rebu^ierte, brad)te ber Pforte fd)cinbar einige (Meisterungen ber SSer*

binbüdjfeitcu, bie it)r ber Vertrag bon 2lbriauopcl auferlegt batte. on

allen anbereu fünften mar er nur eine Sfatififatiou be§ 33ertrag§ bon

5lbrtauopel; auf ben Vertrag bon llnfiar Sfclcffi mnrbc iiberbaupt nitfjt

Surücfgegriffen, nod) mnrbc ein einziges SBori toegen ber Tnrdifabrt ber
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Starbaiteüen erroäfjttt. 3m Gegenteil, bie Seinen @rlei<fjterungen, bie

er ber Xürfei gemährte, toaren ber Kaufpreis bafür, ba$ burd) ben

Vertrag öon llnfiar Sfeteffi ©uropa üon. ben Starbaneflen auSgefdjtoffen

murbc.

„3u berfet&en Seit, afö bie ©emonftration (ber britifrfjen flotte) ftatt=

fanb, gab ber ebte Sorb bem biefigen rafftfd)en Sotfdjafter bie 2kr=

fidjerung, bafj biefeS gemeinfame SBorgeljen ber flotten toeber als feinb=

feiige 2lbfid)t noef) als feinbfelige 2)emonftration gegen Shtfefanb auf*

gefafet merbeu bürfe, fonbern bafj fie tatfäd)lid) gar nidr)t§ §u bebeuten

fjabe. 3dj ftüfee mid) bei biefer Mitteilung auf bie Stutorität beS SorbS

^onfonbn, beS Sollegen beS eblen 8orb§ uttb ©efanbten in Sonftanti*

nopet." (Mr. Stuftet) im Unterhaus, 23. Februar 1848.)

Stodjbem ber Vertrag üon 3t. Petersburg rattfisiert mar, fprad) ber

eble ßorb feine SSefriebigtmg über bie Mä&igung aus, bie ficf> Hh#

lanb in feinen gorberungen auferlegt fjabe. 9laä) bem 2Bieber3ufammen=

tritt be§ Parlaments erfaßten im ©lobe, bem Organ beS SfaStoartigen

SbntS, eine ftotfe, bie befagte, „ber Vertrag Don St. Petersburg fei

entmeber ein S3etoet§ für bie Mäßigung unb bie vernünftige SenfungS*

art JRufelanbS ober für ben (Sinf&tfs, ben ba§ SSünbttiS ®nglanb§ unb

granfretdj§ unb baS fefte, energifäje auftreten biefer beiben Mäd)te im

Folien «Rat öon St. Petersburg ausübten", (©lobe, 24. fte&ruar 1835.)

(SinerfeitS füllte alfo ber Vertrag üon Slbrianopet, gegen ben 8orb

Slbcrbeen unb ber ^erjog üon Wellington proteftiert Ratten, buräj ®ng*

lanb fjinterrütfS anerfannt toerben, inbem Sorb Sßalmcrfton ftcf» mit bem

Vertrag üon St. Petersburg üöllig cinoerftanbeu erflärte, ber bodj ma-

chte Stotififation beS erfteren mar; unb anbererfeits folltc babnrer) bie

öffentliche Slufmerffamfcit üon bem Vertrag üon llnfiar Sfcleffi abge=

teuft unb bie Slnimofttät, bk er in gang Europa gegen Stufelanb erregt

batte, befd)tuid)tigt merbeu.

3>ocf) fo genial ber *ßlan mar, er follte bod) mifeßngen. 2tm 17. Mars

1834 bradjte Mr. Sfjeif einen Antrag ein, ber ücrlaugte, „bie Slopicn

aller Serträge jmiferjen 3fhr&fanb unb ber Sürfci unb ber ganzen ftorres

fpoubenj 3ioifd)cn ber englrjdjcn, türfifdicn unb rufftfd)cu Regierung, bie

fid) auf biefe Verträge belögen, foUeu bem fcaufe borgelegi »erben*,

2)er eble Sorb toiberfefcte fiel) biefem Slntrag aufs aufserfte, unb eS ge«

lang ifjm, if)u 51t bereitein, inbem er baS §au§ berjitt>rte, „ber triebe

tonne nur gewahrt merbeu, iücnu baS $au8 boKeS Betrauen in bie Ste*
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gierung fctje" unb bicfen Stntrag jurücfroetfe. Sie ©riinbe, mit benen er

feine Steigerung, bie Sitten toorjulegen, ftüfete, tuaren fo ooll grober SBibcr-

fpriidje, bajs Sir Robert üßeel in feiner parlamentartfdjen SluSbrudSiocifc

it)n „einen burdiaus niäjt übcqcugcnbcn Sebatter" nannte, unb fein eigener

?(iil)änger Dbcrft (SbanS sugeben nutzte, „bie dicht be§ ebten SorbS er=

fdjeine ifnn als bie unbcfriebigenbftc, bie er je bon ü)nt gehört ^aht".

£orb üpatmerfton bemühte fidj, baS £>auS babon 311 überzeugen, bafe

und) ben 23crfid)erungen D'htfstaubS ber Vertrag bon llnfiar Sfeleffi

als ein auf ©egenfeitigfeit beruljenber anjufe^en fei. Sicfe ©egen=

feitigfeit beftefje barin, bafc bie Sarbanellen im Kriegsfall nid)t nur

für ©nglanb, fonbern auä) für Dtuftfanb gefberrt fein füllten. Sie 33e-

rjnuptung ift an fidj fdjon falfdj, aber gefefct, fie toä're richtig, fo toäre

baS ntcfjtS al§ irifdje ©egenfeitigfeit, baS Reifet nur eine ganj ein=

feitige. Senn toenn föufefanb bie Sarbanellen paffiert, fo gefd)ief)t eS

nid)t, um in baS Sd^tuarje sDker l)inein3ugetangcn, fonbern um eS im

©egenteil p berlaffen.

Sßett entfernt, SQtr. SfjeilS Sefiaubtung §u entkräften, bafc „ber 93er=

trag bon llnfiar ©feleffi auf baSfelbc hinausliefe, als toenn bk Pforte

ben 23cfi& ber Sarbaneßen an fthiftfanb abträte", gab ßorb ^almerfton

311, „bak ber Vertrag bie Sarbauellen britifdjen ftricgSfdjiffen ber=

fdfjltefsc . . . unb bafe burdt) feine SluSfütjrung . . . tatfädjttä) fogar £an =

belSfdjiff e bom ©djioarscn 9)Jcer erfotgreid) auSgefStoffen toerben form»

ten", im $atl eS 3tutfcfjen ©nglanb unb S'htftlanb 3um ,frieg tarne. SBenn

aber bie Regierung ftd) „bcruünftig" benä'lnne, „fein unnötiges SUtifj*

trauen seigre", baS b,eif3t menn fie allen Weiteren Übergriffen 3tuf3tanbS

fid) fdpcigcnb fügte, fo „toäre er geneigt, an3ituel)men, bafc ber fiatt

mögtidjcrbjcife gar nid)t einträte, bafo biefer Vertrag in taft 311 treten

braud)tc; unb baf3 er bal)er tatfäd)lid) toter 23ud)ftabe bleiben toürbc".

(Unterhaus, 17. »3 1834.)

2lufeerbem fjätte bie britifdje Regierung bon ben bertragfdilicftcubcu

Parteien „foldje 3nfid)crungeu unb ßrflärmigen" befommen, bafc man

aUt Gimoenbungeu gegen ben Vertrag füglidj fallen taffeit fünne. 8llfo

nid)t bie ?frtifcl bcS Vertrags bon llnfiar Sfclcffi, fonbern bie 25er=

fid)cruugcn, bie 9fhtfelanb barüber abgab, uidit Shrfelartbl lateu, fonbern

feine SBorte muffe man feiner Sfafidjt und) in 23ctrad)t sieben. 9HS

aber an bcmfclbcn Sage feine Slufmerffaudett auf ben ^roteft beS frort*

nüfdicn ©cfd)äftSträgcrS äftonfteut 8e ©renee gegen ben Vertrag bon
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Unfiar ©Meffi gelentt mürbe unb bie beleibigenben Sdjmäfjreben be§

©rnfcn 9kffeirobe befannt mürben, mit benen biefcr in ber St. $eter§*

burger 3eifung erflärte, „ber ftaifer Don töufefanb merbe fo fjanbeln,

al§ ob bie in ber STCote £e ®renee§ enthaltene (Srfiärung überhaupt

nid)t üorfjanben möre", ba üerleugnete ber eble ßorb feine eigenen SBorte

unb Perfünbete im ©egenfafe baju, „bak & p jeber Seit bie Sßftidjt

ber englifdjen Regierung fei, mefjr auf bie Säten einer fremben SDtadjt

gu feljen afö auf bie Sprache, bie fie bei bem ober jenem Slnfafc im

ÜDhmbe führen mürbe".

einmal alfo berief er fid) auf 9tofefanb3 Säten im ©egenfat? m feinen

Sßorten, unb ein anbermal mieber auf feine Sßorte gegenüber feinen Säten.

9todj im Safjre 1837 üerftcr)erte er ba% £au§, bafc „ber Vertrag üon

llntiar ©feteffi ein Vertrag groifdfjen gmei unabhängigen 9ttädjten fei".

(Unterhaus, 14. Se^ember 1837.)

3efm Safjre fpäter, nadjbem ber Vertrag längft abgelaufen mar, unb

ber eble ßorb fid) eben anfdjidte, bie 9Me be§ ecrjt englifdjen ©Mniftcrö

p fpielen unb be§ „civis Romanus sum", erflärte er bem £aufe runb=

ljerau§, „ber Vertrag üon Unfiar Sfeteffi mar ber Sürfei

groeifeltoS bi§ 31t einem gemiffen ©rab burdj ben ruffifdjen

©efanbten ©rafen Drtoff unter 2Ser t)ättnif f en aufgebrungen

morben, bie (burd) ben eblen ßorb felbft gefdjaffen) e§ ber Surfei

fdjmer machten, feine Slnualmte prüdpmeifen ©r oerlief) ber ruffifdjen

Regierung faftifd) eine fotdje ©emalt, in ber Surfet einzugreifen unb

31t butteren, mie fie fid) mit ber Unabf)ängigfeit biefe§ Staates eigene

lid) nidjt Pertrug." (Unterbaus, 1. »3 1848.)

2öäf)renb be§ gangen 5Berfauf§ ber Sebattcu über ben Vertrag bon Unfiar

Sfeleffi fjatte ber eble ßorb, mie ber dlavv im Sdjaufpict, „eine Antwort

bon ungefjeuerlidjem Kaliber bereit, bie auf atteS eine SfaSfunft meife",

„auf alle fragen paftt" unb alle grager abfpeift: ba§ englifd)=fran3öfifd)e

StfinbntS. 31I§ man üjm bölmifd) feine SRatfjfidjt mit Stojjlanb oormarf,

ermiberte er gang eruftljaft: „SBenn mit biefem §of)n bie iefcigen
s£e=

gieljungen stotfdjen unferem ßanb unb ^ratdreid) gemeint fein feilten,

fo molk er blofe bemerfen, baft ber Zuteil, ben er an ber Schaffung

biefe» guten ©inberne§men§ genommen babc, ifjtt mit ben ©efüblen bon

©tols unb 39efriebtgung erfüllten." (Unterbaut, 11. Sfuli 1833.)

3118 afteumäHige Belege für ben Vertrag bon Unfiar Sfclcffi geforbert

mürben, antwortete er: „Gmglanb unb 3?ranfreiäj bätteii nun einen jjfreunb*
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fdjaftsbunb gefdjfoffen, ber fid) immer metjr unb mefjr befeftige." (Unter*

«an*, 17. mm 1834.)

,,3d) toam nur bemerfen," rief ©ir Robert $cet, „baft, fo oft ber

eble Sorb fid) megen unferer eurobäifdjeu 5£olitif in bie (*nge getrieben

fiet)t, er ba§ befte Mittel 31t eutmifdjen barin finbet, ba» £au§ gu

bem engen 23ünbnis smifdjen unferem ßanbc unb gfranfreidj m begtücf-

münfdien." 3uglcid) fjütete fid) ber eble Sorb mofjl, ben Slrgmol)n feiner

Sorngegner 31t erftiden, bafe er „nur barum gepimgen gemefeu fei,

Mjemeb 2XIi§ Singriff auf bie STürfei 31t bulbeu", meit ftranfretdj it)n

bireft begünftigt rjatte.

Sie 3ur 6cr)au getragene ©ntente mit ^ranfreid) füllte alfo jefct bie

geheime Eingebung an 9htfelanb Derbeden, fo toie 1840 ber lärmenbe

Söruct) mit grautreid) ba§ offi3ielle Söünbni§ mit 9htf$lanb üertufd)en füllte.

2Bät)renb ber eble £orb bie 2Belt mit umfangreichen belegen unb ge=

brudten Folianten über bie Slngelegenf)eiten be§ fonftitutionetten ®ömg*

reid)§ Belgien unb mit 3at)trcid)en müublid)cn unb bofumentarifdjen ©r=

flärmigen über bie „fetbftänbigc ©rofcmadjt" Portugal ermübete, tft es

bi§ jefct abfolut uumögtid) gemefen, ein mic immer geartetes 3)ofumeut

aus itjm rjcrau§3uöreffen, ba§ über ben erften £ürftfd)==St)rifd)en trieg

unb über ben Vertrag oon Uufiar ©feleffi 9tnffdt)litfe gab. Slls am 11. 3uli

1833 3itm erftenmal bie Vorlegung ber Sitten geforbert mürbe, „mar ber

Antrag öerfrüt)t. . ., bie 23ert)anblungen maren nod) nicr)t abgefdjloffen . . .,

bie ^efultate nod) ntcf)t befannt".

Stm 24. Sluguft 1833 „mar ber Vertrag nod) nierjt offisiett unter*

3eid)net unb er mar nod) nidjt in feineu Söcfi^ gelangt". 21m 17. »3
1834 „mürben nod) Unterl)anblungen gepflogen . . ., bie 2)i3fuffionen,

menn er fo fagen bürfe, maren nod) uid)t abgcfd)loffeu". 9lodj 1848,

als üjm 2ttr. Stuftet) fagte, bafc menn er and) bie Sitten forberc, er

liiert ben §Betoei§ für bas getjeime ©inbcrftänbnte smifdjeu bem ebten

Sorb unb bem Baren nertange, 30g bcr rittcrüdje 2JMfter bor, lieber

in einer füufftiinbigcn Webe bie 3cit totsufcb/lagen , al§ hak er bnrd)

©ofumente, bie für fid) fclbft fprad)cu, ben 2krbad)t totgcfdflagen bättc.

Unb trofc aücbcm befafs er bie 3t)nifd)c ftrcd)f)cit, d)h. X. Slttmoob am

14. Sesember 1837 bie 2Serfid)crung 31t geben, bajj „bie mit beut 23cr=

trag bon Unfiar Sfclcffi sufammenbängenben ©ofnmcute bem £>aufc fd)on

bor brei 3at)rcn borgclcgt morben feien", ba§ tjeifst alfo 1834, mo

„ber triebe nur baburd) erhalten merben tonnte", bafe man fic bem
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£öufe borentbiett. 1834 fcfjärfte er bcm £aufe ein, üjn iiidjt m orangen,

„beim mir, wenn ba§ £au3 Vertrauen in bie Regierung Ijätte, tonne

ber ^rieben erhalten bleiben", unb nur bann fei bie Regierung im*

franbe, bie Sntereffen @nglanb§ gegen ruffifcfje Übergriffe ju fdjüfcen.

1837 nun, in einem fdjtoaäjbefc&ten Öaufe, ba$ fafr nur nu§ feinen

Slnfjängern beftanb, erflärte er 3Kr. Sttttooob, „es* fei nie bie Slbftc^t

ber Regierung geraefen, p feinbfetigen 9ttafjregein 3" greifen, um

föufjlanb unb bie 2Türfei, stoct unabhängige 9)Md)te, gut 2luffjebung

be§ äioifdjen ü)nen gefdjloffenen Vertrags gu fingen".

2ln bemfetben Sage berfitfjerte er Wft. Slttrooob, „biefer Vertrag fei

eine erlebigte (Sadje, er mar nur auf eine befdjränfte Seit abgefdjioffen . . .,

unb ba biefe 3eit abgelaufen fei, fo fei bie (5rmät)nung burä) ba$ ef)ren=

merte äftitglieb be§ £aufe§ böttig iiberflüffig unb unermiinfcfjt".

Dtadj ben urfprünglidjen Seftimmungen follte ber Vertrag bon Unftar

Sfeleffi am 8. Suli 1841 erlofdjen. Sorb Sßalmerfton erflärt 2ftr. 21ttmoob,

er fei bereite am 14. Sejcmber 1837 erlofcr)en.

„SBelcrjen tniff, melden Sortoanb, melden Schlupfroinfet fannft bu

nun auäftnnen, um biet) bor biefer offenbaren ®d)anbe gu berbergen?

Somm, Iafe un§ fjören, ^alftaff, maä fjafi bu nun für einen Sniff?"

VI.

^eople'S <ßaper, 10. Sesember 1853.

3n beut rufftfdjen 23ofabutarium eriftiert beß 2öort „(Sfjre" nic^t.

S)er begriff felbft mirb al§ eine frangöftfdje Sttufton bingcftetlt. „Tschto

takoje honneur? Eto Frauzusskaja chimära?" lautet ein rufftfdjelo

Sprict)mort. S)ie Grntbedung ber rufftfä)en ©Ijre oerbanft bie Seit an§*

fdjtiefelidj 2ttblorb Sßanucrfton , ber ein »olles 2Sierteljal)rf)unbert lang

in iebem fritifdjen 2lugcnblitf fidj l)öä)ft empljattfd) für bie „Crbrc" be»

3aren $u berbürgen pflegte. <Sr tat e§ 1853 am Sdblufj ber Sefjton,

mie er e3 fdjon 1833 am Sttjfofj ber Scffiou getan batte.

2>er 3uM aber miß e§, bafe ber eble £orb eben, mäbrcnb er „fein

boltfres Vertrauen in bie (lljretujaftigttti unb ben guten ©lauben" beS

3aren berjidjerte, in ben SBefifc bon ©ofumenten gelangt mar, bie bor

ber übrigen SBelt gcbcimgebaltcu mürben unb bie feinen 3toetfel Darüber

ließen, menn ein foldjer beftanb, mie e§ um bie (Jbrenbaftigfcit unb ben

guten ©tauben SÄufclanba beftcllt fei. ©r brauebte ben äftoSfototter nidit

einmal 51t fragen, um ben Sataren 31t finben. Qx fanb ben Sataren gleich
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in feiner gangen nacftcn Sdjeufetidjfeit. St gelangte nämlidj in ben 83efifc

ber Sclbftbcfenntniffc ber leitenbeu ruffifdjen üDWnifter unb Diplomaten,

bie üjre §ütten abmarfett, it>re gefjeimften ©ebanfen entbetften, ungefdjeut

it)re ®rooentng§= unb UnterjodjtmgSplättc etttmitfeltett unb bie törichte

£cid)tgläubigfeit ber europäifdtjen £öfe unb SDitntftcr üerr)ör)nten, inbent

fie [idj über bie SHtteleS, 2ftetternid)§, 2lberbeen8, ßamtingg unb SBetting*

ton§ ioeibltdt) luftig matten unb mit bem rotten, bttrd) bie graufatne

Sronie be§ Höflings faum berljüHten 3t)ni§mu§ be§ Sarbaren gemeinfant

barüber berieten, mie fie in ^arig gegen ©nglanb, in Sonbon gegen

Dftcrreiri), in SBiett gegen ßonbon SDHfjtrauen fäett, alle unteretnanber

üerljeken unb au§ allen blofee Söerfjeuge 9tufetanb§ tnadjett tonnten.

3ur 3eit ber Söarfdjauer 3nfurreftion fielen bie 2trrf)iüe be§ ^xyt-

fönig§, bie im Sßalaft be§ ©rofsfürfteu Sfrmftantin oermarjrt mürben, unb

bie bie gemeinte .torrefponbenj ber ruffifdjen Oftinifter unb ©efanbten üont

SSegimt biefeS 3at)rl)itnbert§ bi§ junt Saljre 1830 enthielten, in bie

£änbe ber fiegretdjett 5ßolen. Sßolnifdje Sflüdjtlinge brachten bann btefe

Rapiere perfit nadj ft-rautreid), unb fpäter übergab fie ©raf 3antojftt,

ber üßeffe be§ dürften (^artorpfft, beut Sorb ^alnterfton, ber ben

SDtontel djriftlidjer üiebe über fie betfte. WM biefen papieren in ber

Safdje mar ber eble £orb nun erft rcdjt barauf crpidjt, bem britifdjen

Senat unb ber gan3cn 2BeIt 31t üerfünben, „wie feftgegrünbet fein 3kr*

trauen in bie (*rjrenr)afttgfeit unb ben guten ©tauben be§ Äatfer§ bon

9>htfjlanb fei".

Sie ©djttlb be§ eblen 8orb§ mar e§ ntcfjt, menn btefe auffegen*

erregenben Rapiere (Snbc be§ 3at)re§ 1835 bttrd) ba% berühmte „Jßort*

folto" beröffentlicrjt mürben. 3ßa§ and) $önig 2öi(r)elm IV. in anbercr

Hinfidjt gemefett fein mag, ein SHuffcnfreunb mar er gemife ntdjt. Sein

Sßribatfefretar @ir £erbert £at)Ior mar mit SDabib ttrquljart intim hc=

freunbet unb führte biefen öcrrit beim Slönig ein. 23ott biefem äugen*

btid* an foufpirierte „ba% Königtum" mit biefen beibett ^rettnben gegen

bie Sßolittf be§ „mafjrljafi engltfdjen" 2ftinifrer3.

„ 2Btlf>elni IV. bcfafjl beut ebten Sorb, bie obenermärjuten Rapiere

anzuliefern. Wafy il)rcr Ablieferung mürben fie in ÜBiubfor^aftle ge*

prüft, unb e§ mürbe für toimfdjenSroert bcfitnbcn, fie 31t brutfeit unb 311

ücröffentlidjcn. £ro|3 ber ftärtftcn Dppofition $almerfton§ 3mang ber

Siönig ben ebten fiorb, biefer 2>crüffentlid)uttg bie Autorität be3 2lu3=

märtigen 2ftnt§ 31t leiben, fo bafe ber Herausgeber, ber fie für bie treffe
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rcöibierte, nidjt eine Seite publizierte, bie nid)t ben mntlidjen Stempel

ober Snitiaten trug. 3d) faö felbft bie Snitialen beS ebleu SorbS unter

einem biefcr SDofirmenie, trofebem ber ebte Sorb bicfc £atfad)en ge=

leugnet batte. Sorb ^atmerfton faf) fid) genötigt, bie Sofumente jur

Veröffentlichung in bie föättbe be§ öerrn Urqufjart z" legen. Stfefer

war ber wirffidje Herausgeber beS ^ortfotio." (3Kr. Surftet) im Unter*

f)auS, 23. Februar 1848.)

Wa§ bem £ob be§ Söm'gS weigerte fidj Sorb Sßafmerfton, ben Srurfer

be§ Sßortfolio p besagten, verleugnete öffentlich unb feiertief) jebe 2Ser=

binbung be§ auswärtigen SImtS bamit unb beweg, wobttrd) ift rat*

befannt, feinen llnterfefretär 9)cr. Varffpufe, feinen tarnen unter bie

Slbleugnung zu fefcen. 3n ber SimeS Dom 30. Sanitär 1839 lefen wir:

„SEBtr Wiffen nidjt, maS Sorb Sßalmerfton empfinben mag, bod) be=

fteljt für uns barüber fein Bmeifet, was jeber anbere 9Jcenfd) in ber

(Stellung eine? ÜKinifterS unb als ©entleman empfinben würbe, nad>

bem burd) bie geftrige £imeS bie Sorrefponbenz zwifdien SDfr. Urqutjart,

ben Sorb Sßalmerfton aus bem Stint entliefe, unb 3ßr. Vatftioufe, ben

ber eble ViScount auf feinem Sßoften beliefe, %vl fotäjer Cffenfunbigfeit

gelangte. SluS biefer Siorrefponbenz läfet fidj ootlfommett einwanbfrei

feftftellen, ba^ bie ganze Serie offizieller Softtmente, bie in bem iuoI)l*

befannten fogenannten ^ortfolio oeröffentließt waren, auf bie Autorität

beS ßorb $almerfton f)in gebrueft unb verbreitet würben, unb bafe Seine

Sorbfdjaft fomoljl als Staatsmann ber politifdjen SBelt bier unb im

StuSlanb wie aud) als Stuftraggeber bem S)racfer unb Verleger für bie

entftanbenen Soften oerantwortlid) ift."

Sie türfifdjen g-inanzcu waren burd) ben unglüdfetigen Stricg bon

1828 bis 1829 unb burd) bie im Vertrag Don Slbrianopel ftipttlicrten

Sdjulbenzafjlungen an SRnfelnnb in berartige Verwirrung geraten unb

fo erfdjöpft, bafe bie Sürfei fid) gegimmgen fafj, baS wiberwärtige Uftono*

polfnftem nodt) weiter auSpbeljtten, baS ben Verfattf faft aller Slrtifel

nur benjenigett geftattetc, bie bon ber Regierung gewiffe ßigengen er*

worben tjatten. Staburäj gelang eS einigen wenigen SBudjerern, ben gangen

§anbel beS SanbeS an fid) 51t reifeen. £crr Urquljart fdilug Sönig SGBifc

l)clm IV. bor, mit ber Surfet einen ®anbel§bertrag ab^ifdilteneu, ber

gleichzeitig bem britifd)ctt §anbel grofee Vorteile bringen unb bie pro*

buftmfräfte ber Xürfei zur Entfaltung bringen, ibre Staatöfaffe fauieren

unb fic fo bom rufftfdjen 3od) befreien foffte. 35tfr föitnen bie merf=



268

nnirbige ©eftf)id)tc btefeö Vertrags nidjt bcffer miebcrgeben afö mit

2ftr. 2lnftet)3 eigenen Porten:

„2)er ftete istampf ätmfdjen Sorb ^atmerfton unb 2Jh\ Urqufiart breite

ftd) nm biefen §anbel§üertrng. 2(m 3. Dftober 1835 erhielt Urqufjart

feine Ernennung pm Segatiottöfefretär in ftonftantinopel, bie tfjm ju

bem einzigen 3mccfe ticrlicf)cu mar, bort bie Stunalmte be§ türfifcr)en

£anbef§Dertrag§ 31t fid)crn. (Sr belagerte aber feine Greife big Sunt

ober 3uli 1836. Sorb ^almerfton brängte il)it, 311 reifen. S)cn mieber«

rplten 9ftaf)mmgen %ax SIbreife fe£te er jebodj unroeigerlid) bie Slntmort

entgegen: ,3d) reife erft bann, menn id) biefen §anbel§öertrag mit ber

Öanbeisfammer unb bem 2Iu§märtigen Stmt in Drbnung gebraut Iwbe;

bann miß id) irm felbft Einbringen unb feine Slnnafjmc burd) bie Pforte

ermirten ' Sd)lief$Iid) gab Sorb Sßafaterfton bem Vertrag feine 3"=

ftimmung, unb er mürbe an Sorb 5J>onfonbn, beu (Sefanbten in ®on*

frautinopel, beförbert. (3n ber Bürifdjenseit mar biefer burd) Sorb Sßalmer*

fton baf)in informiert morben, bie llnterb,anblungen ganj an§ ben Rauben

Urqutjartö unb in feine eigene §anb p nehmen, entgegen ber 2Ibmad)unq,

bie mit §errn Urqurjart getroffen mar.) Sobalb Urqufjart burd) bie 3n=

trigen be§ eblen 8orb§ au§ ftonftantinopet entfernt mar, mürbe ber 2kr=

trag augenblicftid) über 23orb gemorfen. 3roei 3af)re fpäter naJjm ifjn

ber eble Sorb mieber auf, inbem er Urqufjart Dor oerfammettem £>aufe ba§

Kompliment ber 2lutorfd)aft madjte unb für feine ^erfon jcbe§ SBerbienft

baran in Slbrebe ftellte. 2)cr eble Sorb aber l)atte beu Vertrag gerfe^t,

in allen feinen Seilen berfälfdjt unb i$tt m einem £anbcföberberb ber*

manbett. 3)er urfprüngtid)e Vertrag Urquljartä ftclfte bie englifd)en Unter«

tauen in ber £ürfei ber meiftbegünftigten Nation, bc& Reifet ben Stoffen

g(eid). 3)ie ftälfdjungen Sorb ^atmerftonö ftcBften bie cuglifd)en Unter«

tauen ben ferner beftcuerteu unb iibertafteten Untertanen ber Pforte gleid).

Urqurjartö Vertrag forberte bie 2tufl)ebung aller tote immer gearteten

£itrd)furjrgcbüb,rcn, üDionopole, Steuern unb Saften, aufecr folgen, bie

burd) ben Vertrag felbft fcftgcfefct maren. Sn ber Skrfätfdjung Sorb

$atmerfton§ enthielt er eine itlaufel, bie e§ at§ ba» dkd)t ber erhabenen

Pforte bc3cid)ucte, bem Raubet jebe beliebige Scrorbnunq unb Jöcfdjrän*

fitug aufzuerlegen. 3m Urqut)artfd)en Vertrag fotttc ber StuSfufjrgofl mic

bisher nur brei Shilling betragen; ber eble Sorb crl)öl)te biefe ®cbüt)r

bmt brei auf fünf ©djUling. Urqutjartg Vertrag fefcte einen SBertsott in

folgenber SBeifc feft: pr ^anbclöartifel, bie ausfdilicftlid) in ber Siirfci
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endigt tonrben, fo bafj tfir Sßerfauf in fremben öäfert ÜDhmopotpreife er=

Stelle, fottte eine (Srportgcbüljr burdj einen türfifdjen unb einen eng*

lifcfjen Slommiffionär fo fjod) feftgefe&t werben, ba$ eine rentable (Sin*

nannte p erwarten mar; motjingegen SBaren, bie audj in anberen al§

türfifdjen Säubern erzeugt würben unb in fremben £>äfen ntdjt fo Diel

Söert befaßen, mit einen Ijoljen Qott ju rechtfertigen, niebriger angefefct

werben füllten. Sorb üßalmerftonö Vertrag fe£te einen ftjren SBertjotl

öon swöff Schilling für jeben Slrtifel feft, einerlei, ob er ben 3ßü öer=

trug ober nidt)t. 2)er Driginaloertrag befjnte ba§ SSorredjt be§ $reirjanbete

auf türfifdje Skiffe unb ÜJkobufte aug; ber ©rfa^oertrng enthielt über=

Ijaupt feine 23eftitumung barüber. . . . 3ct) finge ben eblen Sorb biefer

$älfd)ungeu an, idj flage trjn an, fie berf)eimlid)t 311 f)aben, unb id)

flage ifjn enbtid) an, bem §aufe fätfd)Iidj berichtet 3U rjflbeu, baß biefe*

ber Vertrag fei, ben £>err Uraurjart entworfen f)cd." (3Jhr. Sfnftei) im

Unterbau*, 23. Februar 1848.)

3)er burdj ben eblen Sorb ücränberte Vertrag erwies fidj al§ fo güuftig

für 9?uf3tanb nnb fo ucrberbtidj für ©nglanb, baft einige englifcfje £auf=

teute in ber Seoante fiel) feitbem unter ben Sdjuö ruffifdjer Rinnen

ftellen wollten unb aubere fiel), wie £>err Urqubart berid)tet, nur buref)

eine SIrt nationalen @b,rgefüf)l3 baüon abgalten liefen.

Über bie geheimen 23esief)ungen 3Wifdjen bem eblen Sorb unb ftönig

Sßilrjelm IV. ergäfjft 9)h. Stuftet) bem §aufe folgenbe§:

„©er Eönig jwang ben eblen Sorb, feine Stufmcrffamfeit ber ^rage

ber immer sunerjmenben ruffiferjen Übergriffe in ber 3Tiirfei sujuwen^

ben. . . . 3d) fann beweifen, bafj ber eble Sorb fiel) in biefer 3adie

ben 2tnweifuugcn fügen mufete, bie üjm ber ^rioatfefretär bc-3 berftor«

benen Hntönig£ gab, unb ba$ fein Verbleiben im Stalte banou a&fjtng,

ob er fidj ben Sßünfdjen be§ 3)lonard)eu fügen wolle ober nid)t. . . .

2Der eble Sorb leiftete bei einer ober ber anbereu ©elegcubeit, foweit

er e§ wagte, SBiberftanb, aber jebem fotdjen SBiberfefeungSberfu^ folgten

bann bie oeräd)tlid)ften 2Iu§briid)e 0011 3crfnirfd)itng unb Unter*

würfigfeit. 3dj will rttcr)t gerabe behaupten, baf3 ber eble Sorb bei

einem berartigen ?lnlafj bud)ftäblidj feines SfottteS für einen ober smei

Sage entfefct war, aber baZ fann id) Wol)l berftdjem, bafs ber eble Sorb

eben bei biefer ©clcgenbcit in ©efcttji war, bödift imjjeremomefl an§ bem

3fmte gejagt 31t werben. 3dj besiege midi liier auf bie ©retgniffe, bie

fid) abfpielten, at§ ber oerftorbene Stönig bie ©ntbedfung madite, bajj
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bcr eble £orb bie ©efüljte bcr ruffifd)cn Regierung bei ber SBafjI beS

engtijdjen ©cfanbten für ben £>of in St. Petersburg berürffid)tigte, unb

bafs Sir Stratforb ßatming, ber urfprüngfid) für biefen Soften beftimmt

mar, beifeite gefdjoben mürbe, um beut oerftorbenen ©arl of Surgam

Jßlafe 31t macfjen, ber ein beut 3areu angenehmerer ©efanbter mar."

(Unterhaus, 23. ftebruar 1848.)

©S ift eine ber erftaun lieferen Satfadjen, bafe, mäljrcnb ber ftönig ücr-

geblid) gegen bie ruffiferje Sßoltiif be§ ebien ßorbS anfämpfte, biefer unb

feine mrjtggiftifdjcn Parteigänger e§ öerftanben, ben öffentlichen 2irgmof)it

erfolgreich toadjsufjalten , al§ iäfjme ber Stönig, ber als £ort) befannt

mar, bie antiruffifdjen Söeftrebtmgen be§ „mabrijaft cnglifäjen" 2)cinifterS.

Sie angebliche toroftifdje Vorliebe beS 9)conard)en für bie bejpotifdjen

©runbfäfce beS rnffifcr)ert §ofe§ füllte natürlich bie fonft unerflärlidje

SJJoiitif SßalmerftonS erffärltäj maäjen. Sie Sßrjtgoligarcrjen lächelten gc*

fjeimnisüott, als 3)cr. $. 2. 23ulroer bem §auS ersäufte, bafc „nodj biefe

SBeiljnadjteu ©raf 2tpponpi, ber öfterreidjifdje ©efanbte in $aris, al§

er öon ben orientniifdjen 2tngelcgenl)eiten fprad), gefagt fjätte, unfer öof

fürd)te mefjr bie frangöfifc^en ©runbfäße als bie Segierben ber Muffen".

(Unterhaus, 11. Sali 1833.)

Unb mieber lächelten fie, als 2ftr. X. Slttmoob ben ebleu Sorb be=

fragte, „melden Empfang ©raf Crloff am £of Seiner 2)cajeftät ge=

funben, als er itadj bem Slbfdt)tufe beS Vertrags Don llnfiar Sfefeffi

nach; ©nglanb gefdjictt morben fei". (Untertans, 28. Sluguft 1833.)

2>ie Sitten, bie ber fterbenbe Äönig unb fein Sefretär, bcr oerftor=

bene Sir Herbert £aplor, öerrn Urqufjart anvertraut Ijatten, „bamit

er bei paffenber ©clegenfjcit baS 2fobenfen SBiitiamS IV. reimoafdje",

merben bei ifjrer SSeröffentltdjung ein neues i'icfjt auf bie frühere ßauf*

bai)u beS ebleu 1'orbS unb ber 2Bt)igoligard)ic merfen, oon bcr baS

^ubtifnm uidjt Diel mefjr fennt als bie ©efdjiäjte il)rer Slnfprüdje, ifirer

trafen unb ifjrcr fogeuannten ©nmbfäfee — mit einem SBort bie tl)ca=

traltfdje unb trügerifcfje Grolle — bie 9ftaSfe.

(SS ift f)ier bie befte ©clegenlieit, föerrn S5abtb Urgnbart ©ercdjtigfeit

mibcrfal)ren 31t laffen, ber smanjig 3af)re lang ber fdjärfftc 2Bibcrfaä)cr

Sorb ^almerftonS mar, bem er ftet§ afö offener gfetnb entgegentrat,

ben feine fjurdjt sunt ©djroeigen braute, feine 23cftcd)img jur dlafy

giebigfeit bemog unb feine Sdimctdielci gut 2litbängciidiaft berfiüjrte,

mäfjrenb Snrine^almcrfton bod) fonft e§ fertig braäjte, alle feine anberen
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fteinbe, fei e§ mit ©dmteid)e{reben, fei es burd) SSerfü|nmg§fünftc firre

311 madjen. ©0 fjörten mir bod) eben nodj au§ 9ftr. 21nftet)§ 2)lunbe bie

ftiirniifcrje 2lnflage gegen ©eine Sorbfcfjaft

:

„®tn f)öcr)ft bebeutfamer ilmftanb ift e§, baß ber angesagte 2)cinifier

ba% 2ftitglieb be§ £aufe», ba§ ift 9ftr. Slnfteö, auffudjte uitb fid) mit

bem anerbieten feiner 3Jtttarbctt unb priüaten greiinbfcfjaft jufrieben

gab, ofme auf ber gförmlidjfeii eine§ SBiberrufS ober einer ©ntfcfjul*

bigung p befielen. 9)lr. Slnftep» fürslidj in aller fjorm erfolgte 5Hn*

ftellung bei ber jefcigen Regierung fpridjt für fid) fetbft." (2). UrqufjartS

„^ortfdjritt gtofelanbS".)

21m 23. Februar 1848 f)atte berfelbe üttr. SInfteö ben eblen Sorb

mit „bem infamen 3ftarqut§ öon SaratarÜjett, bem ©taatsfefretär

2öitliam3 III. üerglidjen, ben S^ ^eter I. loäfjrenb eines 83efutfj8 am

englifdjen §of mit bem ©olb britifdjer Saufleute für feine 3ntercffen

SU erlaufen Dermod)t fjatte". (Unterbau», 23. Februar 1848.)

2ßer oerteibigte ßorb Sßalmerfton bei biefer (Gelegenheit gegen 9)lx. StofteüS

anfragen? 2Jfr. ©fjeil; berfelbe 9)fr. ©lieil, ber 1833 beim Slbfdjlufe be3

Vertrag» Don Unfiar ©feteffi biefelbe 9Me be§ SfaflägerS gegen ©eine

Sorbfdjaft gefpielt fjatte mie 2Rr. Slnfteö 1848. 2)h\ 9toebucf, einft fein

fd)ärffter ©egner, üerfdr)affte üjtn 1850 ba§ SSertrauenSüotum. ©ir

©tratforb (Samring, ber burd) ein öolte§ Sesennium bie Sfadjgiebigfeii

be§ eblen 2orb§ gegen ben 3«ren gegeißelt r)atte, mar fjcrsttdj frof),

ben SBotfdjafterpoften in Sbnftantinopel 31t befommen. ©elbft ber bem

eblen Sorb fo teure ©ubleö ©tuart mürbe für einige Saljre au» bem

Parlament l)inau»intrigicrt, meil er gemagt Ijatte, bem eblen Sorb 3U

opponieren. 81I§ er mieber prütffefjrte, ging er mit bem „mabrl)aft eng=

lifdjen" 3ftimfter burd) bief unb büim. ftoffutt), ber au» ben 23laubüd)crn

l)ätte miffen tonnen, bah Ungarn burd) ben eblen Sorb betrogen raorben

mar, nannte itm bei feiner Sanbung in ©outtjamptou „feinen teuren

Söufenfreunb".

VII.

Sßeople'3 ^ßaper, 17. Scsember 1853.

©in SBIicf auf bie Starte ©uropa» geigt im» an ber SQßeftfeite be§

©dimarjen ütfeere» bie 3JWinbungen ber Stonau, beS einzigen iJIuffeS,

ber, mitten im bergen Europa» entfpringcnb, eine natürlidie Strafe

nad) giften bilbet. (Serabe gegenüber auf ber Dftfeite beS ©dmmnen

SKeereS, füblidj 00m bluffe üiubau, beginnt bie Sergferte beS SaufafuS,
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bk fidj in füböfttidjer 9?idf)tung etma 700 Aktien lang dorn S^toarjen

6i§ sunt ftafpifdjcu 9fteer erftrecft unb Chtropa Don Stfien trennt.

2k 93iadr)t, bie bie äftünbungen bei* Sonau ber)errfd^t
r

befjerrfdjt aud)

natürlich bie SDonau fefbft, bie Strafe nadj Stfien unb mit irjr einen

großen Seit be§ §anbefö bcr ©djtoeig, 3)eutfd)lanb§, Ungarns, ber Sürfei

unb Dor allem ber Sftotbau unb ber SBatadjci. SBefiet biefetbe ÜDtodjt

bann nodj obcnbrcin ben Sanfafu§, bann gefjört iljr audj ba% Sdjroarje

Stteer au§fti)tiefjlidj al§ Ärare clausuni, unb e§ fehlen nur nodj bie

©arbanetfen unb tfonftantiuopet, um feinen 3ugang SM Derfdjtiefsen. 2)er

SBcfig ber faufafifdjen Verge fidjert ifjr gleichseitig bie £>errfdjaft über

£rapepnt unb bei* nörblidjc ÜKeereSufer Don Sßerfien burdj bcffcn Sage

an ber ^afpifdjen See.

Sftufttanb fyat feine gierigen Singen fornof)! auf bie Sonautnünbungcn

tote auf bie ©ebirgSfette be§ ®aufafu§ gemorfen. SDort f)ief$ e§ bie £>err=

fdjaft erobern, Ijier fie befeftigen. Sie faufafifdjen ©cbirgsjüge trennen

©übntfjlanb Don ben üppigen Sßrobtngen ©eorgien, 2)£ingrelien , Sttte*

retbien unb (Suricn, bie bcr 3Jio§fonnter ben 2)hifetmancn entriffen Ijat.

2>aburd) ift ber ^fufj be§ ungeheuren 9?cidje§ Don bem £auptförper ab-

gefdjnitten. S)ie einzige mititärifdje Strafte minbet fid) Don 9Jco§bof nadj

£ifli§ burdj ben engen ^afc Don S)ariel; fie ift burdj eine fortlaufenbe

Mette befeftigter Sßlä^c gefdmßt unb 31t beiben Seiten ben unauff)ör=

lidjen Singriffen ber fcinblidjen faufafifdjen Stämme au«gefcßt. Söürben

fidj bie faufafifdjen Stämme unter ein militarifdje§ £>aupt Dereinigen,

fo fönnten fie fogar bem cmgrcn§enben Sanbe ber Stofafen gefäfjrfidj

merben. „2)er ©ebanfe an bie fürdjterfidjcn Sonfcquengcn, bie eine 23er-

einigung bcr fcinblidjen .Änufafier unter einem Rubrer im fiiblidjen 3hiB=

lanb IjerDorrufcn fönnte, erfüllt einen mit Sdjrcrfen." So äußert fid)

£>err ftapffer, ein 2>eutfdicr, bcr ber tüiffcnfdjaftlidjen .Siommiffion üor=

ftanb, bie 1829 bie 6*rpebition be§ ©enerafö (Strömte! nadj bem ©törug

begleitete.

3n biefem jet5igcu Stugcnbticf fcfjcn mir mit gletäjer Spannung nad)

ben Ufern ber SJonau, mo 9htf$lanb fid» ber beiben Stornrammcra (SurobaS

bemäd)tigt tjar, mic nad) bem Staufafus, mo ifjnt bie Vertreibung au§

(Seorgien brofjt. Sein Vorgeben in biefett beiben (Gebieten ift auf bie*

felbcn llrfad)cn snrücfjufiilircn. (5
-

ö mar bcr Vertrag Don Slbrianopef,

ber bie llfurpatiou bcr ÜJtolbau nnb SBalad)ei burdj 9htfjlcmb borbereitete,

unb ber and) feine 9(ufprüdjc auf ben föntfafuS anerfennt.
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ärttfel IV biefeS Vertrags Ijat fotgenben SBortfout: „2füe ßänber,

bie nörbtid) unb öftlid) bon ber ©renjlinie ätoifdjen ben betben 9ieid)en

(Stofjlanb unb Surfet) gegen (Georgien, Sitieretfjien unb (Surfen ju gelegen

finb, ferner bie gange SHifte be§ <3d)toar3en ÜDieerS, Don ber SDa'inbung be§

Suban bis sunt £afen bon @t. WfotauS inftufibe, follen unter ruffifdjer

§errfct)aft bleiben."

^Qtnfid^trtdt) ber Stottau beftimmt berfetbe Vertrag: „Sie ©ren^Iinie

toirb bent Sauf ber SDottau bis gm üftünbung bon ©t. ©eorg folgen unb

alle burd) bie berfdjiebenen Sinne gebilbeten Snfetn im 23efiö Sftufjlanbl

Beiaffen. 2)aS redete Ufer toirb tote biStjer im 33efi& ber Pforte bleiben.

3Jtan ift jebod) übereingefommen, baft biefeS redete Ufer Don bent fünfte

an, too ber 2lrm bon @t. ©eorg fid) bon bem bon ©ulina trennt, auf

einer SDiftanj bon 3toei ©tnnben (fed)S 2W eilen) unbetooljnt bleiben unb

fein toie immer geartetes ©ebäube bort errietet toerben folt. SDaS gleite

gilt bon ben Snfetn, bie noä) in DhtfjfanbS 23cfit3 berbleiben. Slbgefeben

bon Duarantäneftationen, bie bort errietet toerben, toirb eS ntdjt geftattet

fein, bafelbft irgenbtoetdje ©ebäube ober Söefeftigungen §u erbauen."

Snfofern biefe beiben Paragraphen ben Muffen neue Sertürner unb

auSfd)tief$tid)e £anbetSborteite äuftdjern, greifen fie in baS am 4. 2Iprit 1826

bom ^ergog bon Söeltington in Petersburg entworfene Sßrotofott unb in

ben Vertrag bom 6. Suli 1827 ein, ber stotfdjen SHufefanb unb ben

anberen 9)iää)ten in Sonbon gefdjloffen tourbe. S)ie engltjdje Regierung

toeigerte fid) bctfjer, ben Vertrag bon Slbrianopct anjuerfennen. SDer {Qetgog

bon SBellington proteftierte bagegen. (Sorb 2)ubtep ©tuart, Unterbaue,

17. Wäx?> 1837.)

ßorb Stbcrbeen proteftierte ebenfalls bagegen, toie Sorb 2ftcu)on beriebtet:

„3n einer 2)epefd)c an Sorb ^eptesburt) bom 31. Oftober 1829 äußerte

er fid) mit ntdjt geringer Uitäufriebcntjett über biete Seile beS SBerträgS

bon Slbrianopel unb fjob befoubcrS bie iöcftimmuugcn über bie Sonauinfetit

Ijerbor. ©r leugnet, bafj biefer Vertrag bie territorialen .\;obcitSrcd)te ber

Pforte, fotoie and) bie Skjtcfmugett unb bie Sntercffen aller Secmüdite

be§ 2ftittelmeerS refpeftiert b«be." (Unterbaus, 20. Slprti 1836.)

(Sari ©reb erklärte: „25ie Unabbüngtgfeit ber Pforte werbe geopfert

unb ber trieben Europas gefäbrbct, toerai mau biefetn Vertrag 311=

ftimme." (DberfjauS, 4. J-ebruar 1834.)

3n feiner 9tebc bom 17. 2Mr3 1837 berfidiert un§ 8orb ^alnierfton

fclbft: „2Ba§ bie Slusbcqnung ber ntfftfdjen ©renge bis an bie 5)onau*

9JJarj=®ngel§' Sdjrtften. I. 18
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münbung, im 8iiben bei? ®oufafu§ unb an ben Ufern be§ ©d)toarj$en

SÖceerg betrifft, fo ift jie ftd)erlidr) nidjt oereinbar mit ber feierlichen

(h-flärnng, bie SRufelaub oor gang (Europa abgab, efje ber Siirfifdje Strieg

begann."

Stofelanb tonnte nur bann fjoffett, feine 2(nfprüd)e auf ben ®aufafu§,

ben e§ ber £ürfci entriffen Ijatte, 31t realifteren, meint e§ bie Dftfüftc

be§ ©djtoaräcn 9fteer§ blocficrte unb bie 3ufufjr an ÜDcunition nad) ben

norbtocftlidjcn 3irfaffifd)cn (Gebieten abfdjnitt. 2>ie ftiifte be3 ©djüjargen

ÜUieerS gehört fidler ebenfo tote bie Stonaumünbungcn nicr)t 31t ben

®ebieten, in betten ftcf» „unmöglidj eine englifdje 2ttrion entmicfcdt

tonne", mie ßorb ^alnterfton anläfelid) be§ Stafauer ftaÜeS lamentierte,

©urdj toeldjcn mpfteriöfett Sniff Ijat e§ benn ber SJJtoSfotoiter trofebem

fertig gebraut, bie 35onau unb bie Stufte beö ©djtoaräen 9tteer3 gn

blockieren unb ©ttglanb 31t stoingen, fidj ttidjt nur bem Vertrag Don

2lbrianobeI, fonbern audj gleichseitig ben SBergetoaltigungen 31t unter;

merfett, bie 9hifefanb fidj gegen biefett Vertrag IjerauSnaljm?

SJiefe fragen mürben am 20. Stpril 183(5 int Unterhaus an ben

ebten ©rafen geftellt. ©(eidfoeitig mürben Petitionen ber ^aufteilte bon

Sonbon, ©(asgoto unb anberett ^anbetöftäbten eingereicht, bie fid) gegen

bie fisfalifdjen S3eftiinmungcn SRufelanbS im ©djtoarjcn 9)ceer unb feine

Verfügungen unb Söefdjränfungcn richteten, bie ben engtifdjen Raubet

auf ber SDonatt 31t gefäfyrben brofyten.

2tm 7. Februar 1836 mar ein Ufas erfdjienen, ber, gefüllt auf ben

Vertrag bon Slbrianopet, eine Duarantäneftation auf einer ber 3nfeln in

ber ©onaumünbuug errichtete. Um bie 23efrimmiingen ber Quarantäne

ausführen 31t tönneu, berlangte Siufelanb ba§ dka)t, an 23orb ber Skiffe

3u getjett unb fie 31t burdjfudjcn, abgaben 31t ergeben unb miberfpcnftige

©d)iffc, bie bie Stonau aufwärts fafjren molltcit, nad) Dbeffa 31t fdjleppen.

5öeöor bie Quarantäne errietet toorben toar, ober eigentlich beoor unter

bem falfdjen SJortoanb einer Quarantäne ein ftort unb ein 3otfamt erbaut

morbett maren, tjatten bie rufjtfdjen Autoritäten ifjre ftüljlcr auSgeftrecft,

um fidt) 31t oergemiffern , mieoiet fie bei ber engtifdjen Regierung ri§s

fterett biirftctt. i'orb Surgam, ber nad) ben bon ©nglanb erhaltenen

Suftruftioncu Ijnubcltc, proteftierte bei ber niffifd)cu [Regierung gegen

biefc Sdjäbigung be§ engtifdjen jQanbefö. „Watt toie§ ifjn an ben ©rafen

ü)?cffclrobc. ©raf Sfteffelrobe berichtete an ben ©ouberneur bon ©übrufelaub,

unb ber ©ouberneur bon Sübrufilanb berichtete toieber an ben ®onful
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öoh (Salafc, ber fid) mit bcm britifdfoen ftonful Don Ataxia in SBcrbinbmig

fegte, melier bie Sßeifung befam, bic Stapitäne, benen man 3oü ab--

geforbert fjatte, an bie 2)onaumünbung, ben Sdjauptafe ifjrer Unbill ju

fenben, fo bafc man bie Angelegenheit genau unterfudjen fönnc; e§ mar

natürlich mof)lbefannt, baft bie betreffenben ftapitäne fid) bamafö fcfjon

in ©ngtanb befanben." (Untertans, 20. SIprü 1836.)

SDer förmliche Ufa§ Dom 7. g-eöruar 1836 erregte jebod^ bie allgemeine

Slufmerffamfeit ber britifdjcn ^aufmannfdjaft, ba, roie 2ftr. Stewart im

Unterhaus am 20. Slprit 1836 fonftatierte, „biele Skiffe fdjon au§=

gefegelt toaren unb anbere im begriff ftanben, abpreifen, beren Kapitäne

bie birefte Orber Ratten, ba§ 9iec^t bcS 2tn=23orb=@cf)cn3 unb ber £urd>

fudjung, ba3 ^lanb »erlangte, nidjt anguerfennen. ©$ fei mofjl Dor*

auSpfetjeu, toeldje§ btö Sdjitffat biefer ©rf)iffe fein muffe, menn fid)

ba£ §au§ nidjt gu einer beftimmten ^einung§äuf$erung entfdjliefee. 2>ü-

tauge ba§ nid)t gefd)äf)e, mürben bie britifdjen Skiffe, bk pfammen

minbeftenS 5000 Tonnen umfaßten, genommen unb nadj Dbeffa gc^

fdjleppt werben, menn fie nidjt ben unücrfdjämten $orberungcn ffittfr

tanb§ nachgäben." (Unterhaus, 20. Slpril 1836.)

2ßir bemerften fdjon, bafj Shifefanb bie fumpfigen Snfcln an ben 3ftün;

bungen ber SDonau infolge be§ SSertragS Don Slbrianopct erworben f)atte,

ber eine Verlegung be§ Vertrag» mar, ben Sftufjfonb mit ©nglanb

unb ben anberen 9Md)teu am 26. 3uli 1827 gefdjtoffen fjatte. 2)ie

Söefc^img ber SMnbungen ber Sonan mit ^eftungen unb bereu 23e=

Pflanzung mit ©efdjüfcen mar aber and) eine Skrlcöung be§ SSertragS

oon SIbrianopet, ber ausbriieflid) oerbot, bafc innerhalb fedj§ äßetlen

oom ^tuffe irgenbmeldje Sefefrigungen errietet mürben. Sic GJrfjeöung

oon 3oII unb bie 2krt)inbcrung ber Sdjiffaljrt mar eine SSerlefeung be»

SBicner Vertrags, ber erflärtc, bafc „bie 23efd)iffung ber Jlüffe in ibrent

gangen ßauf, oon bem ^uitft, mo jeber oon itmen fd)iffbar mürbe 6i§

jur äJWinbung ganj frei fein fotte"; bafe „bic £>örje ber ©ebiüjren in

feinem ftatt bie bamafö (1815) gesagten überfteigen foüe" unb ba%

„feine (Srl)öf)ung ftattfinbc, menn nidjt bie an biefem fthtffc gelegenen

Staaten gemeinfam guftimmten". Dfatfjfonb fonnte fidi alfo auf iridjtS

berufen, afö auf ben Vertrag oon 1827, ber beriefet toorben mar burdj

ben Vertrag oon Slbrtanopct; biefen mieber fjatte e§ fclbft burdi=

brocl)cu, unb ba$ ©ange folltc gefäjiujt werben bind) einen SBrudj beS

SBiener 23ertrag§.
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(£§ geigte fid) aU gan^ unmöglidj, £orb Sßalmerfton eine (Srftärung

barübcr a&ppreffen , ob er ben Vertrag üon Slbrianopet anerfenne

ober nic^t. 2öa§ ben 2Biener Vertrag betrifft, fo „mar ifym feine ,of-

ftgteffe' Information guteil geworben, bah ftdtrt ettoa§ ereignet fyabt, toa%

burdj ben Vertrag nidt)t gerechtfertigt fei. Sollten bie baran beteiligten

Parteien etioaS derartige» bcliaupten
, fo müf3te fo öorgegangen wer*

ben, tüte e§ bie SronantoäÜe ben 9tedjten ber englifd)en Untertanen für

angenteffen hielten."

2>urdj ben Strtifel V be§ Vertrags Pon 2(briauope( garantiert 9?ufe=

lanb „ben Sonaufiirftentümern ©ebetfjen nnb üotfe $anbelsfrcif)eit".

3Jir. $atricf Stewart fjat nun bargelegt, baf$ bie ^iirftentiimer ÜMbau
nnb Sßaladjci 3htf$taub§ töbltdjfte C?tferfudr)t fjeröorriefett, roeü feit 1834

üjr fyanbd einen fo plöt5ltct)en Stuffdjwung nafjnt, toeil fie in ben Ijer«

oorragenbften Sßrobttftion^toetgen mit Shtfjfanb felbft fonfurrterten, weit

fid) ©alafc pm großen £agerplafe be§ ganzen ©erreiberjanbefö an ber

©onau auffd)Wang nnb Dbeffa au» bem gribe gefdjfogen würbe. Sarauf

antwortete £orb Sßalmerfton mit folgenben SBorten: „&ätte mein efjretts

werter 3rreunb barlegen tonnen, bafj unfer föanbel mit ber Sitrfei, ber

bodj nod) üor einigen Satjreu grofe nnb bebeutenb war, burdj bie 5In=

griffe anberer £änber ober burdj bie üftadjläffigfeit ber Regierung 31t

einem unbebeittcnben ©cfdjäft fjerabgefunfen wäre, bann wäre baZ ein

©runb gewefen, an3 Parlament 3U appellieren. Statt beffen §at mein

ehrenwerter ^reunb au§einanbergefet3t, bah in ben testen Sauren unfer

Raubet mit ber £iirfei fid) au§ einem 9?id)t§ 31t gang bebeutenbem Um=

fang entwicfelt Ijat."

„Dtuftfanb fperrt bie ©onaufdjiffaljrt, weit ber öanbel ber $ürften=

Hinter immer bebeutenber wirb," fagt üöfr. Stewart. „2lber", erwibert

Sorb SJktmerfton, „3fatf$Ianb tat ba§ nidjt, al§ biefer Qanbd nod) gattj

unbcbeittenb war." „(§§ gcfd)icbt nidjtS, SRufjIartbS lefete Übergriffe an

ber S5onau äuriidCptoeifen/ fagt 3Jh\ Stewart. „2lbcr", fragt Sorb

Sßalmerfton, „gefdiat) beim etwa* unfererfeitS, et)e ^tt^Ianb fid) foldje

Übergriffe erlaubte?"

©3 gelang Seiner ßorbfäjaft, berä £au§ 3n öer&Jnbcrn, einen öcfdjfafj

31t faffen, tnbem er iljm bk SSerfidjcrung gab, bafj bei ber britifdjen

[Regierung buräjauS feine Neigung ba$a borfjattben wäre, ben Über=

griffen irgenbeiner auberen 3JJad)t nadjpgeben, fei e§ wer immer nnb

möge fie nod) fo ftarf nnb mäd)tig fein, nnb inbem er ba§ JßauS er=
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mahnte, „Dorftd^tefjaiber alles 511 untertaffen, roas Don ben anbeten

2Jiäd)ten falfcf) ausgelegt unb mit ^edjt als ^rooofation betrachtet

roerbcn fömüe".

(Sine 2ßod)e natf) biefer Debatte int Unterhaus richtete ein brttifcrjer

Kaufmann an ßorb ^alnterfton einen 23rief, ber ftdj auf ben rufftfäjen

Ufas be^og. £>er Unterfefretär beS Wurmartigen Amts antmortetc barauf

folgeubeS: „3m Auftrag Sorb s}MnterftonS teile id) 3f)nen mit, bafj

©eine Sorbfd)aft fid) an ben tronanroalt um ein ®utad)teu über bie

in beut ruffifdjen Ufas Dom 7. g-ebruar 1836 oeröffentfidjten 23eftim=

mungen gemenbet rjat; einftmeilen beauftragt mid) Sorb s$almerfton,

3f)nen auf ben legten Seil 31)reS 33riefe§ 31t erroibern, bafe nad) ber

Anfidjt ber Regierung bie ntfftfdjen Autoritäten nicfjt bas 9tecf)t fjaben,

an ber Sonaumünbung 3oll 51t ergeben, unb baß Sie rectjt baran taten,

Srjre Agenten anjumeifen, jebe 3a*j&mg 5" üerroeigern."

Ser taufmann fjanbelte biefem Briefe gemäß. Gr rourbe oon bem

eblen Sorb an Stufetanb preisgegeben. 2öie 2Kr. Urqutjart berietet, mirb

jefct ein ruffifcfjer 3oll in Sonbon unb Siüerpoot burcf) rafftfdje ftonfuln

öon jebem engltfcfjen Sd)iff erhoben, bas nad) ben türfifdjen Sonautjäfen

färjrt, unb „auf ber Snfel Seti befinbet fiel) aud) nod) bie Ouarantäne".

föufelanb befdjränfte ieboct) feine Eingriffe an ber Sonau nidjt auf

bie bereits errichtete Quarantäne, bie bereits erbauten 23efeftigungen unb

bie erhobenen Bolle. Surcf) ben Vertrag oon Abriauopel tarn bie einige

nod) fdjiffbare SDHinbimg ber 2)onau, bie Sulinamüubung in ben 2?eftt>

DtuftlanbS. Solange fie bie Surfen befafeen, rourbe bas SBaffer im

Sanol ftets in einer Siefc oon 14 bis 16 ftufe gehalten. Seit ber 23eftfe=

ergreifung burcf) «Äufetanb ift bas SBaffer auf 8 ftufe rebusiert roorben,

eine Sicfe, bie pr S3eförberung öon ©ctreibefd)iffcn oöllig unsiiläiialicti

ift. mn ift «Rufjlanb am SBiencr Vertrag beteiligt, unb biefer beftimmt

im Artifel 113, „hak ieber Staat auf feine Soften für bie Snftanbfialtmia.

bes Sreibelroegs, bas ift bes Sd)lepproegs am Ufer forgen unb bie not*

roenbigen 2öaffcrbautcu bcaufficfjtigcu muffe, fo bafc feine Stocfnug ber

Scf)iffal)rt eintritt".

&utBlanb faub fein 6cffere§ SDWttcI, ben taed fdiiffbar ju erhalten, als

baß es feine Süßafferttefe immer litelir nerringerte, um mit 3dnffc-triiiitntcvn

überfäte unb feine ättünbung mit Saab unb Sdilamm füllte, tiefer fette

matifci)eu unb roiebcrljoltcu 2>crlcmmg beS Wiener SSertragS bat SRufefonb

nod) einen neuen 33ruä) bes SBcrtragS bon Abriauopcl (jtnjugefügt, ber bie
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(Sfrricfjtung jeglidjcn ©ebäubeS an ber ©uftnamünbuttg, ausgenommen su

Quarantäne* unb Scudjtfeuerjtoedfen, unterfaßt. 2(uf RufelanbS ©djetfe ift

bort näntlicfj eine Heine ©tabt entftanben, bie tfjre ©infünfte au§ ben @r=

preffungen siefjt, beren Duelle bie äBerjjögermtgen unb bie Itmlabungen in

£eid)terfd)iffe bilbeu, bie burd) bie ©toefung im ftanal oerurfadjt »erben.

„Cum prineipia negante non est disputandum — »o§ nütst ba§ 23e=

Darren auf abftraften ©runbfäfcen", jagte Sorb SJtolmerfton am 30. Slpril

1823, „befpotifdjen Regierungen gegenüber, bie ermiefenermafeen ba§

ditfyt nadj ber Ütftadjt bemeffen, unb beren SSerrjaften burd) (Sigennuö

unb nidjt burdj ©eredjtigfeit beftimmt roirb?" ©einen ©runbfäfcen gemäß

toar aber ber eble Sorb fo borfidjtig unb genügfam, ber befpotifdjen

Regierung RuftfanbS gegenüber auf abftraften ©runbfäfcen 31t beharren.

©r ging jebodj nodj meiter. SBäfjrenb er am 6. 3uli 1840 ba% §au§

oerfidjerte, ba$ bie ftreifjeit ber 3)onau „burd) ben SSieuer Vertrag üer=

bürgt fei", unb toäfjrenb er am 13. 3uli 1840 jammerte, bafc, trofcbem

bie Cftupation bon Sfrafau ein 2)rudj be§ 2Biener SJertragS fei, „@ng-

lanb bod) fein bittet r)ätte, feinen SBitten buräföitfeöen, meil Srafau

offenbar ein Ort fei, mo jebe englifdje 2tftion fd)tedjterbing§ unmöglid)

fei", fdjlofc er 3tuei £age fpäter einen Vertrag mit Ruf$(anb, burd) ben

bie ©arbaneEeu „in Seiten be§ ^rieben§ mit ber Surfei" für englifdje

®rieg§fdjtffe fjermetifer) oerfdjloffen mürben, fo bafc (Snglanb be§ cin=

3igen 2ftittel§ beraubt mar, ben SBiener Vertrag burdjsufefecn, unb ba%

©djmarse Sfteer mirftid) 3U einem „©d)auplat3 mürbe, auf beut jebe

englifdje Slftion fd)led)terbing§ unmöglid) mar".

2J13 biefe Sßofitton bttrdjgefefet mar, mad)te er ber öffentlichen SMmmg
eine ©dieinfouseffiou, inbem er eine gange Stotterte öon papiernen .funb*

gebungen toSfeuertc, in beneu er „bie befpotifdjc Regierung, bie bei*

Rcd)t nad) ber ^Maä)t oemijjt unb fidj burd) ©igemtutJ unb nidjt burd)

©ereditigfeit beftimmen läßt", in f)öd)ft fcutimentaler unb pjjrafentjaftet

ÜJftamer baran erinnert, bafj „Jftufjfanb, al§ es bie Surfet sur Über=

taffung ber DHinbung eine§ großen curopa'ifd)eu Uluffeg 3ioang, ber

ben .\>auptl)aubelsmcg für ben med)fclfeitigcn üBerfeljr fo bieler Rationen

bitbet, SPfltd^teti unb 23erantmortlid)fciten gegen aubere Staaten über=

nabm, in bereu bolle (SrfiÜTung e§ feinen Stols fefcen füllte". 2)iefer

ßoögefang auf abftrafte ©runbfäbe cntlorftc beut ©rafen Reffelrobe nur

bie gleichmütige unb pljlegmatifdje ?lntmort, „bie ©acb,e werbe grünblid)

nnterfndjt merben", unb üon Seit m «Seit berfäumte er nid)t, borfidjtig
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„btö ®efitfjl be§ »cbaucrnS ber ftaiferfidjen Regierung auäfiubrücfen,

bafs man üjren 2lbfid)tcn ein fold&eS Mißtrauen entgegenbringe".

©er Regierung be§ eblen SorbS ift e§ aifo §u banfen, »enn e§ im

SaJjre 1853 fo toeit geformten ift, bafe bie @cr>iffaf)rt in ber £onau

für unmöglich erflärt merben muffte unb ba\$ bn§ betreibe an ber

Sulinamünbung berfault, toäljrenb gfranfeetdj, (Sngfonb nnb ber ©üben

guropaS bon Hungersnöten bebrobt finb. Unb Stofelanb tjat nun, wie

bie £ime§ fagt, „feinen fonftigen mistigen Sefttjtümern nodj ben S3efiß

eines eifemen ®itter§ smifdjen ber Sonau unb beut ©djtoargen afteer

hinzugefügt". 6» §at ben ©djfiiffet jur 2)onau erobert unb befißt ba=

burdj eine £>ungerfd)raube , bie e§ immer bann anstehen tarnt, wenn

bie «Politif SSefteuropaS üjnt ftrafbar erfcr)eint.

VIII.

^eople'ä ^ßaper, 24. Sejember 1853.

®ie bem Unterhaus am 26. Slprü 1836 eingereihten Anträge unb

bie bamit in Serbinbung ftetjenbe föefolution 3Wr. tyatxid StemartS be*

Sogen fid) nidjt nur auf bie £>onau, fonbern aud) auf 3ü"faffien; beim

in ber Hanbeföroett t)atte fid) ba» ©erüdjt oerbreitet, baß bie ruffifdje

Regierung unter bem Vorgeben, bie siifafftfdje Stufte 511 ofoefieren, eng=

Iifd)e Sdjiffe baran bjnbern motte, SBaren unb ©üter in beftimmten

Häfen ber öftlidjen Äüfte be§ ©djtoargen 3fteere§ au§plaben. Sorb

Sßalmerfton erftärte bei biefer Gelegenheit feierlicr): „SQBenn ba» $av*

lantent fein Vertrauen in un§ fefeen ruill, menn e§ un§ bie ßeitung

ber auötoärttgen Sejieljungen be§ ßanbe» überlaffcu will, werben mir

bie Sntereffen be§ 8cmbe§ 31t fdjütjcn unb bie ®t)re be§ SanbeS 31t ber*

treten miffen, otjnc genötigt 31t fein, pm ®rieg unfere 3iiflndE>t 51t nebmen."

(Unterbaus, 26. Slprü 1836.)

(ginige SRonate fpäter, am 29. Dftober 1836, fegelte bie „SMren",

ein §anbet$fd)iff, baS 3Rr. (Seorge Seif geborte unb ba§ mit Sali bclaben

mar, bon fionbon bireft nad) Sirfaffien. 3lm 25. 9tobem6er würbe ba§

Sdjtff in ber strfafjtfdjen Söu^t bon 2ubfd)uf ©de bon einem ruffldjen

®rieg8fä)iff ergriffen, Weil „e§ an einer btotfierten .Stufte fid) aufgebalten

babc". (Brief be3 ruffifeben äbmiralS Vajareff an ben englifdjen Monful

(Jtjilbö 00m 24. ©ejember 1836.) 2)a§ Orcujraeug, ^ine ßabung unb

äftaratfdjaft mürben nad) bem Hafen bon Sebaftopol gcfdiicft, too bie

(ämtfdjeibung ber Muffen über bie Befd&fagnatjme am 27.3anuar entgegen*
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genommen murbc. 3efct mar fdjon nidjt tncfjr oon „23totfierung" bie

[ftebe, fonbern bie „SBigen" mürbe einfach ate gefc^mäBige ^rife erflärt,

„fie f)abc fid) bcS SdjmuggctS fdjulbig gemadjt", bn bie ©infufjr bon

©als berboten fei unb bie S3udjt bon ©ubfdjuf ftalc, einem ruffifdjen

föafen, fein Bottamt befi^e. SDer Urteilsfprudj mürbe in aufjergetoöljtt*

lief) fjerabfefeenber unb befdjimpfenber Sßeife boü>gen. 2)ie Stoffen, bie

baS ©djiff ergriffen Ratten, mürben mit öffentlichen ^uSgeidjnungen

belohnt. 2)ie britifdje ^tagge mürbe aufgesogen, bann fjeruntergeriffen

unb bafür bie ruffifdje gefjtfjt. Kapitän unb SDtannfdjaft mürben als

©efangene an ÜBorb beS „Sljar", ber fic gefapert tjatte, berbradjt, bann

nad) Sebaftopol, bon bort nad) Cbeffa unb bon ba nad) Sfrmftantinopet

transportiert, bon mo fie bann nad) ©nglanb prueffefjren burfteu. Über

baS $arjr5eug felbft fcrjrteb ein beutfdjer SReifenber, ber einige 3aljre

nad) biefem (Ereignis ©ebaftopol bcfudjte, an bie 8lugSburger 3cituug

folgenbeS: „SSon alt ben ruffifdjen ßintenfdjiffen, bie id) befudjte, cr=

regte feines meine Neugier ntcljr als ber ,2>ubfdjuf ®ak'
r

bie frühere

,5Bijen', bie jefct unter rufftfdjer flagge fegett. SDaS SluSfeljen beS

©djiffS ift jefct ein gang beranberteS. SDiefeS Heine ^ab^rjeug ift jefct

ber befte Segler ber ganzen ruffifdjen fjlotte unb mirb gemötjntid) 51t

Transporten smtfdjen ©ebaftopol unb ber girfaffifdjen ftüfre bermenbet."

Sie Sßegnafyne ber „SMrcn" fjätte ßorb ^almerfton ftdjertidj bie befte

©ctegcnfjcit jur (Erfüllung feines SöerfpredjenS gegeben, „bie 3ntereffen

beS £anbe§ jut magren unb feine (Eljre Ijodj-uiljalten". 8lufjer ber (Eljre ber

britifdjen 3"^gge unb ben Sntereffen bc§ britifdjen föanbelS ftanb jeboer)

nodj etroaS auf beut ©piel — bie llnabljängigfcit 3irfaffien§. 3u=

erft rechtfertigte 9htf3lanb bie (Ergreifung ber „S3ijen* bamit, bafe fie

fidf) eine SBerlefeung bei* bon SWufefanb proflamicrtcn 23lodabe Ijabe §u*

fdjulben fonuuen (äffen; baS ©djiff aber mürbe auf eine ganj anberS

lautcnbc Slnflage Ijin megen Übertretung ber ruffifdjen 3oflborfdjriftcn

abgeurteilt. S5urdj bie SßroÄamterung ber 23lotfabe erflärte Stofjtanb

3irfaffien für ein feinblid)e§ frembeS ßanb, unb eS fragte fiel), ob bie

britifdje [Regierung biefe SMod'abc je anerkannt Ijabe. Süttrdj bie (Er=

ridjtung bon 3oüborfcr)riften mürbe 3irfafften im (Gegenteil mieber als

rufftfdjer SSafaücnftaat bebanbett, unb eS fragte fiel), ob bie britifdje die-

gierung je bie ruffifdjen Slnfprüdje auf B^fften anerfannt Ijatte.

6'ljc mir fortfahren, mollen mir baran erinnern, bafj Shtfjlanbp jener 3ctt

meit babon entfernt mar, feine SJcfcftigung ©cbaftopois burdjgcfiiljrtsnljabcn.
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Srgeubein Sfaforudj OtofelmtbS auf ben Seftfc bot! 3irfaffieu fonnte

blofe au§ bem Vertrag bon Slbrianopel hergeleitet merben, wie mir fdjon

in einem früheren Slrtüel auSeinanbcrfefeten. £er Vertrag dorn 6. Suli

1827 verpflichtete töufelanb jebod), feine Serritoriatöergrößerungen bor*

junefjmen nod) aud) irgenbmeldje einfeitige §anbelsborteite aus feinem

Strieg mit ber Xürfei p sieben. Sebe Sfagbefjmmg ber ruffiferjen ©renje

auf ©runb be§ 23ertrag§ üon Slbrianobel mar bafjer ein offener Srud)

be» Vertrag» Don 1827 unb brauste, mie bie ^rrtefte 2Bettington§ unb

SlberbeenS barlegten, bon feiten (Großbritanniens nietjt anerfannt ju mer*

ben. Stofelanb batte alfo fein 9teä)t, fjixfc\flm aus ben Rauben ber

Jürfei ansunefjmen. 2fnbcrerfeit§ fonnte bie Sürfei an Dtufelanb nirfjt

etmas abtreten, ma§ fie fetber ntcrjt befaß. 3irfaffien mar ftets fo un=

abhängig oon ber Pforte geblieben, baß W ber 3eit, wo in Stnapa nod)

ein türftferjer 5ßafd)a refibierte, SRuftlanb einige Vereinbarungen wegen

be§ tüftenf)anbetö mit jirfafftfetjen Slnfiüjrem abfdjloß, ba ber türfifdje

Raubet auSfd)Iiefjlt<$ unb geldmäßig auf ben §afen üon Slnapa be=

fdjränft mar. 35a alfo Sirfeiffte« ein unabhängiges Saab mar, fo maren

bie 3)hmiäipalgefefce, bie Sanitätsbcftimmungen unb 3offberorbnungen,

mit benen ber üDfcoSfütöiter e§ beglücfen mottte, ebenfo binbeub für ba§

fianb mie für ben §afen bon £ampifo.

2Inbererfeit§: 2Bar 3irfaffien ein frembeS, ben Muffen feinblidjeS

Sanb, fo fjatten biefe nur bann ein SRedjt, e» ju blocfieren, menn biefe

231ocfierung tatfädjlidj unb nict)t nur auf bem Rapier borgenommen mürbe,

baZ Ijeißt menn 9htßlaub mirflief) bie Seemadjt bereit blatte, um fie

burdjsufiüjren, unb mirflid) bie Stufte bebcrrfd)te. 9hm aber befaß

Shißlanb an biefer sweitjunbert teilen laugen Stufte nur brei ifolierte

$ort§, unb atteS übrige mar in ben Rauben sirfaffifdjer Stämme. 3n

ber Shidjt bon Subfdntf Säle gab e§ überhaupt fein ruffifdjeS 3?ort. Sine

23totfierung fanb tatfädjlid) nidjt ftatt, beim e§ mar feine üDtocfit pr

See aufgeboten. 2>ie SDtonnfdjaften smeier engtifdjer ga^rgeuge, bie ber

„23iren" unb eines anberen, ba§> im September 1834 bie SMtdjt be=

fud)t fjattc, boten fid) ausbrücflid) afö 3eugen bafür an, bajj feine mie

immer geartete ruffifdjc Cffupation ber Klüfte erfolgt mar, ein 3engnis,

baZ smei britifdje töeifenbe, bie ben £afcn 1837 unb 1838 befudueu,

öffentlich beftätigten. (Sßortfolio VI II, 1. iUärj 1844.)

2U§ bie SStren in ben föafen bon Sitbfdmf Male einfuhr, „waren

feine ruffifdjen ®rieg§fd)iffe in Stellt nod) auf offener See— Sedi->=
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unbbretfstg ©tunben, nadjbem bie SHren Sinter geworfen fjatte imb ber

Söefujer imb einige Suffigiere an i'aub gegangen lunren unb mit ben

gtrfofftfäjen Autoritäten Wegen be§ 3oll c3 imb ben für bie 2Baren fälligen

@ebiif)ren berfjanbelten, fam gerabe ein rufftfdje§ ^trteg§fdt)iff in ben

föafen. Unb gwar fam es uid)t längS ber Stufte, fonbern au§ ber offenen

(See." (3Kr. 2Infteb im Unterhaus, 23. gebruar 1848.)

SBebarf e§ nod) weiterer 23eweife bnfür, hak ba% ©t. Petersburger

Kabinett felbft bie SSijen unter bem 23ormanb ber SÖIorfierung fapern

unb fie bann unter bem SBorwanb bon 3ollborfd)riften EonfiSgieren liefe ?

Um fo begünftigter crfdjienen bie 3irfaffier bom 3ufatt, aU bie fjrage

ir)rer Unabpngigrat gufammenftel mit ber be§ freien ©djiff3üerfef)r§

auf bem ©djwargen 2fteer, bem (Sdjufc be§ britifdjcn £>anbel§ unb einem

utmcrfdjämten 21 ft bon Sßiratentunt, ben 9iuf3tanb an einem britifdjen <3djiff

begangen rjatte. Sic (Erwartung, bafe 3ir£affien bei ber Söetjerrfdfjerin

ber äfteere ©djufc finben würbe, erfcrjten um fo weniger gweifelljaft, al§

„bie girfaffifä)e Unabhängig!eitlerKörung turg borfjer nad) reiftidr)er Über;

legung unb nad) merjrwödjiger Äorrcfponbeng mit berfdjiebeuen 9tegie=

rung^bepartements im s4$ortfoIio beröffentlidjt morben war, einem pcri=

obifdjeu Organ, ba% mit bem Auswärtigen 2Imt in ÜBerbinbung ift, unb

al§ 3ii*fafften auf einer bon £orb Sßalmerfton felbft rebigierten Starte

aU unabhängiges Sanb bejetd)net war". (3ftr. Robinfon im Unterbaut,

21. Sanitär 1838.)

SBirb barauftnn ein SDienfd) glauben, bafc ber eble unb ritterlidje

ßorb ben fjatt fo meiftcrlicr) 31t bcidjfcln berftanb, bah gerabe btefer

2lft oon Seeräuberei, ben Diufjlanb gegen englifcfjeS (Sigenhrat beging,

iljm bie längft gefnd)tc ©elegentjeit bot, beu SSertrag bon 21brianopel

formell anguerfennen unb bie llnabbängigfeit 3ir!afften§ 3U bernid)tenV

21m 17. ggrjärg 1837 beantragte 9)h\ 9tocbutf, inbem er fidj auf bie

ftonfiäfation ber SHren berief, e§ folle „eine Siopie ber gangen S!or-

refponbeng gwifdjeu ber Regierung btefeS ßanbe§ unb ben Regierungen

SftuftfanbS unb ber £urfci borgclcgt werben, bie fid) auf ben SSertrag

bon 2lbriauopel belöge; imb ferner bon allen jenen ÜBerfjanbumgen unb

Xranöar'tioncn, bie feit bem SSertrag bon 21briauopel bon Dhtfelanb wegen

ber öäfen unb Territorien an ben Ufern be§ @ä)Wargen ÜDfceerS ge*

pflogen worben feien".

2luS A-nrd)t, in ben 23crbad)t gu geraten, bafj er menfd)(id) fül)le

ober etwa gar 3^!affien au§ abftraften ©riinben nerteibige, crt'lärte
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Wh. diocbud nmMjerau§: „Shtfefonb mag üerfud)en, bie'ganje SQScIt

an fid) 31t reiften, nnb id) werbe feinen SBerfudjen mit ©leidjmut 311=

fefjen; in bem Slugenbtid jebodt), mo e§ berfudjt, unferem £>anbel in

bie Quere 31t fommen, merbe id) bie Regierung biefeS 8anbe§ an-

rufen (biefeS Sanb liegt offenbar irgenbtoo auftertjatb ber SBelt), bei?

mit fie ben Übergriff beftraft." ©r berlange batier 31t troffen, „ob bie

britifd)e Regierung ben Vertrag bon 2lbrianopet anertannt t)abt".

3)er eble Sorb, obgleich fo I)art bebrängt, fjatte bodf» ©eifte»gegen=

voaxt genug, eine lange 9tebe 31t galten nnb „mieber $Ia£ 3U nehmen,

of)ne bem £>au§ gefagt 31t fjaben, mer in biefem Slngenblid tatfädjtfä)

im Sefifc ber sirfaffifdjen Siifte fei, ob fie mirflid) Dtufefonb gehöre unb

ob bie SSi^en traft einer befterjenben Slodabe ober infolge ber Über=

tretung ftöfalifdjer Seftimtnungen ergriffen toorben fei, unb ob er ben

Vertrag bon Sibrianopet anerfenne ober nidjt". (3Rr. §ume im Unter

=

^iau§, 17. 9Jcär3 1837.)

&err ^oebud fonftatierte , ba$ 9Kr. Seit, efje er bie SSfeen nad)

Birfaffien abfahren lieft, fid) an ben eblen Sorb gemenbet t)atte , um

fid) 3u bergemiffern, ob irgenbeine llnjuträglidjfett ober ©efafir 311 be-

fürchten märe, menn ein W^eug nad) einem Seil 3irfofften§ 2Baren

brädjte, unb ba^ ba% 2tu3märtige 2lmt mit Sftein geantwortet Ijatte. 9hm

faf) fid) Sorb ^almerfton genötigt, bem §aufe feine torrefponbens mit

fßh. Seil oorsulefen. SBenn man ifjm babei §nprte, fo fjatte man bie

©mbftnbung, al§ läfe er ein fpanifdjeS Mantels unb 2>egenftütf, nidn

aber eine offizielle ftorrefponbens gürifdjen einem SÖHnifter unb einem

Kaufmann bor. 2113 ©aniel £>'(Jonnctt f)örte, ba^ ber eble £orb bie

Sriefe über bie Snperung ber Sircu borgelefcn, rief er auS: „SSie red)t

bat bod) Satfepranb, menn er fagt, bie Sprache fei basu erfunben, bie

föcbanfeu 311 berbergen."

So fragte 9)h\ Seil sunt Scifpict au, ob „irgenbmcldje Scfcuränfungen

be§ §anbefö eriftierten, bie bon Seiner SOhifeftät Regierung anertannt

finb? SBäre bat nidjt ber gfatf, fo molle er ein mit Sal3 befobeneS

^•abrseug t)infd)id'cn." £orb ^alntcrfton ermibert: „Sie fragen midi, ob

e§ borteiltjaft für Sie märe, fid) in eine Spcfulation mit Sals einsiiiaffcnc"'

unb fügte l)in3it: „§anbefö&äufer muffen felbft miffen, ob fie fid) in

eine Spekulation eiulaffen bürfen ober md)t." „Selbftoerftüiiblidi," ant*

mortet Seil, ,,id) mill and) uid)ts anbereS miffen, afö ob Seiner Waieftär

Regierung bie ruffifdie Slodabc auf bem Sdmwnen üföeer 6tS füblidi
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gegen bcn Sfafl Shiban ancrfcnnt?" „Sie muffen in ber Sonboner ©cyctte

narfifcbcn," repliziert ber eble Sorb, „bort finb alle berartigen Shmb*

madmngen, rote Sic fie meinen, ocrscidjnct." ©te Sonboner ©ajette mar

nun atterbing§ für einen britifdjen Staufmanu eine geeignetere Duelle,

um ficfj fotdje Informationen 311 boten, ofö bie Ufafe be§ taifer§ öon

Sftufjfanb. llnb ba 9)cr. 23eU feine ttrie immer geartete üftotiä über bie

Slncrfcimung ber 831odabc ober über fonftige ®infcf)ränfungen in üjr

fanb, fo fanbte er fein gdjrgeug ab. S>a§ (Srgcbnis mar, hak er fidj

nadj furjer 3cit fetbft in ber Sonboner ©ajette fanb.

„3cfj bertoieä 2ftr. M," fagte Sorb gtolmerfton, „auf bie ©agette,

roo er fanb, bafs bie ruffifd)e Regierung unferem Sanbe eine 23totfabc

mcbcr mitgeteilt nodj erftärt fjatte, fo(gtid) gab e§ aud) feine 011311=

erfennen." Sßemt Sorb Jßafmerfton £>errn 23ett an bie ®aftttt bertoieS,

fo leugnete er bamit iiidjt nur bie Slnerfeunung einer ruffifdrjen 23totfabe

burd) ©rofjbritannien, fonbern er beftätigte gleichzeitig and), baft feiner

Meinung nad) bie jirfaffifdje Mfte nidjt einen Seit bc§ ruffifd)en

©ebiet§ bitbe, benn bie ©asette öcröffenttidjt nid)t§ barüber, meun ein

frember Staat ein Stüd be» eigenen ©ebietö btotficrt — jum äkifpiet

gegen aufftänbifdjc Untertanen. Sa 3trfaffien nidjt einen Seit 3faifj*

fanb§ bilbete, fonnte c§ alfo aucfj uid}t in bie ruffifdjen 30ttüorfdjriften

mit chigefdjfoffen fein, dlaü) feinem eigenen ©ingeftänbniö fpracf) alfo

Sorb ^atmcrfron in feinen Briefen an 9Jcr. 23ctt 9hif?tanb baö 9icdjt ab,

bie gtrfafftfdje .fiifte 31t blodieren ober fie fommeqiettcn ©tnfdjränfungeu

31t unterwerfen. üffiafjr ift alkrbingS, bafc er roäfyrenb feiner ganjen Diebe

ba§ 23eftreben seigte, ba§ §au§ babjn 31t bringen, 9htJ3lanb§ Söeftfc*

ergreifung öon 3irfafften 3it3ugeftef)en. 8lnbererfeit§ aber fouftatierte er

uuummunbeu, „bie Shtsbeljnung ber ruffifd)cn ©rense im ©üben be»

StaufafuS unb an bcn Ufern be§ ©djtoargert 3fteer§ ift abfolut unöcreiubar

mit ber feierlichen (Srftärung, bie ^ufstaub öor Söeginn be§ Sürfifdjcn

^rieg§ im 2tngcfid)t öon ganj ©nropa abgab". 2113 er mit ber feier*

tid)cn ÜBerfidjerung, „ftet§ bie 3ntercffeu uub bie (5i)vc beö SanbeS mabren

311 motten", feinen Sit? mieber einnabm, fd)icu er fdjtoer unter ber Sorgen-

laft 31t feufsen, bie üjnt feine öergaugeue s$otitif auferlegte, uub burd)au§

nid)t baran 3U benfen, öcrrätcrifcfyc 3nfnnftöplänc au^ufjerfen. 2ln biefem

Sag muffte er fotgenbe graufamc Slpoftropbicrung über fid) ergeben laffen

:

„@§ fei in fyödjftcm Waßc ftrafbar, mie fcfyr e§ ber eble Sorb an tat-

fräftigem ©ifer f)abc fcf)tcn taffen, bie ©bre be§ ßattbeS ju öerteibigen;
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fein früherer äJtimfter fyättt fid) fo manfetmütig, fo unftdjer, fo jaubernb,

fo feige gezeigt, menn brtttfdje Untertanen befdrimpft morben feien. Sßie

lange nod) fottte es SRujjlattb erlaubt fein, ©rofcbritannien 31t befdjtmpfen

unb fo ben britifdjen £anbel 31t fdjäbigen? Ser eble ßorb begrabiere

©nglanb 3" einem regten SßrablfjanS, ber bem ©djtoadjen bodjmütig unb

tprannifd), bem Starten bemütig unb minfetnb entgegentrete."

293er mar es, ber ben edjt engtifd)en äJHnifter fo erbarmungslos branb=

marfte? 9Hemanb anberer afö Sorb 3)ubleü Stuart.

2lm 25. ÜRooember 1836 mar bie SSfeen befdjtagnafjmt morben. Sie

ftürntifdjen Debatten im Unterhaus, bie mir eben silierten, fpielten fidt)

am 17. 2Rärs 1837 ab. Slbcr erft am 19. Stprit 1837 forberte ber cblc

£orb bie ruffifdje Regierung auf, „ben ©runb anjugeben, burdj ben fie

ftdt) für berechtigt fjteft, in Unebenheiten ein §anbel§fd)tff 31t fapern,

bas englifdjen Untertanen gehörte". Sttn 17. 9)M 1837 erhielt ber eble

Sorb folgenbe 3)epefd)e oom (Sari of Storfjam, bem britifdjen ©efanbten

in St. Petersburg:

„3ftölorb!

£infid)ttid) ber militärifd)en de facto Dffnpation oon Subfdmf Aale

nut& id) @urer ßorbfdjaft mitteilen, bafe fidt) in ber S3ud)t ein gort

beftnbet, bas ben Tanten ber taiferin trägt (Sfteranbroraffp) unb bas

ftets bon einer ruffifd)en ©arnifon befefct mar.

3d) bin ufm. ufro. Surgam."

@s braud)t mol)l faum betont 31t merben, bafj ba§ $ort Slleranbromffi)

ntdjt einmal fo tuet Realität befafe tote bie Dörfer, bie Sßotemftn ber

ftaiferin ftatrjariua II. bei iljrcnt SBefudj in ber Slrim 3cigte. A-iitif

Sage nadj bem Empfang biefer 3)epefd)e feubet Sorb Sßalmerfton folgenbe

Sfntroort nact) St. Petersburg:

„3n ©rroäguug, bafj Subfdmf State, bas im Vertrag oon 1783 bon

Shtfelattb als tiirfifdjcS (5'igcntum anerfannt mnrbc, jefet burdj ben SBer*

trag oon 2lbrianopet 31t Shtfelanb gefjörr, lote ©raf SReffelrobe bezeugt,

I)at bie Regierung Sr. ÜJtajeftät feinen auSretdjenben ©rittib, in ftragc

3U sieben, ob SRufjumb berechtigt mar, bie 33tjen 31t ergreifen nnb 31t

ÜonftSjjieren."

Einige fefjr merfmürbige Segleüumftänbe fiüipfen fidi an btefe Ser«

banblnngcn. 8u üjrer Eröffnung brauste Sorb Sßolmerfton ootlc fedis

Neonate ber Vorbereitung, ju üjrent Slbfcftlufe faum einen aftonat. üffeit
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feiner legten 3}cpcfdje Dom 23. Sütot 1837 brechen bic SBerJjanbhnigcn

jän uiib plattier) ab. 2)a§ SDatttm be§ 23ertrag§ üon Stutfdmr'^ainarbfdu'

toirb bnrin nidt)t nncr) bem gregorianifdjen, fonbern nacr) bem grtedjifcrjeu

ftafenber ertoäljnt. 2(ttdj „I)ai fid)", tüte ®tr Robert ÜJkel fagt, „üom

19. Sipril bi§ 311m 23. 3ftai eine auffattenbe Söaitbtung üon offizieller

S3cfd)toerbe 3111* 23efriebiguug üottjogen, man liefe ftcfj offenbar burd)

bie SSerfidjenmg be§ (trafen üßeffelrobe baljin bcfäjroidjtigcn , ba& bie

Surfet int SS ertrag üon Slbrianopel ben .SUiftcnftrid) , mit bett

e§ ficr) fyattbett, an Stttfelanb abgetreten fjabc. SBarnnt proteftierte er

md)t gegen biefett ttfa§?" (Unterhalts, 21. Sunt 1838.)

SBarum ba% alles?? 25er ©ritttb ift fetjr etnfadj. Zottig Sßifljetiit IV.

fjatte .«Qerrn 33eH inSgeljeün augeftiftet, bie 23ir;ett an bie sirfaffifdjc

Stifte 31t fenbett. 8W§ ber eble fiorb bie lluterfjanbluttgett IjinauSjjog,

erfreute fid) ber Völlig itodj feiner üotlett ©efimbljeit. 21(3 fiorb $almer=

fron biefetbett fo jählings abfdjlofe, lag ber Stönig in ben legten 3üflcn,

ttnb ber eble üorb üerfügte fo abfolnt über bai 2tu§tüärtige 21ntt, als

roäre er ber abfolnte 3Jh)nard) üon ©rofjbrttannicn. 2öar eS nid)t ein

SDJeifterftiitf be§ fpnfeljaften ßorbS, mit einem ^cberftridj bett SSertrag

üon Slbrianopel, StnfelattbS 23efi(3rcd)t an 3trfaffien unb bie ®onfföfation

ber SSipen formell anguerfennen, unb stoar im Tanten beS fterbenbeit

Königs, ber felbft bie tro&tge SSijen au§gefattbt l)atte, in ber beftintnttett

SIbfidjr, ben Qavtn 31t ärgern, bett SSertrag üon 2lbrianopel 31t ittif?ad)teu

unb bie Unabl)ättgigfeit üon 3^fafftett 311 beftätigen?

£err 23elt tarn atfo, tote fdjon gefagt, in bic ©a3ette, unb §err

llrqurjart, bantaligcr erfter ©efanbtfdjaftsfefretär in ftonftantitiopct, tütirbe

äurücfberufen, toctl er „§errn 23ell snr Slusfiirjritug ber (frypebitiou ber

83ir.cn iiberrebet Ijabe".

(Solange ftönig Silrjeltn IV. am £ebctt mar, toagie i?orb 33aImerfton

uterjt, fid) offen ber ©rpcbition ber 23ircn entgegenpfteflen, tuie bieg flar

betuiefen tüirb erften§ bind) bie Unabl)ängtgfcitycrflärnng 3trtaffien§, bie

im ^ortfolto ocröffcntlidjt tourbe; ferner bind) bic jirfafjtfdje ßanbfarte,

bie Seine ßorbfäjaft rcüibicrt Ijatte; burd) feine jeber 23cftttnmtl)cit cr=

ntangclnbe ^orrefponbeng mit £errn 23ell; bttref) feine bagen (Srfiärungcn

üor beut toatifc; burd) ben ©itpcrfargo ber 23irctt; citbltd) befant ijcrrtt

33elly 33ruber bei ber SluSreife SDcpcfdjcu üont 2(iiyiuärtigctt 2(mt an bic

©cfanbtfcfjaft in .Stouftaittinopcl mit, unb üon Sorb Sßonfonbt), beut britifdjen

©cfanbtcn bei ber holten Pforte, tmtrbc üjtn birefte (5Tinntigung jjuteü.
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3u beginn her Regierung ber Königin SBiftoria fd)ien ber Einfluß ber

SßfjtgS gefiederter beim je 31t fein, unb bemgemäfe änberte ftdj nud) ptb>

lief) bie Spraye be§ ritterlichen SorbS. 21us SSerteibigung unb Sd)meid)elci

nnirben mit einem üDcate §otf)mut nnb SBeradjtung. 2115 ifjn 9)h\ X. £>.

Bttttooob am 14. Sejembcr 1837 über bie SBiyen unb Sirfaffien befragte,

meinte er: „3n betreff ber SMren fjabe Dtufelanb berartige (Srfläritngen

über fein SBorgeljcn abgegeben, baft fid) bie Regierung biefeS 8anbc§

babei beruhigen fönne. 35a§ Sdjiff fei nict)t mäf)renb einer S3focfierung

genommen morben. 2Jcan §abt es nur beäfjatb ergriffen, weil bie mit

feiner Settung betrauten Sßcrfonen bcn 9?hmi3ipal= nnb Sottöerorbnungen

9tof$Ianb3 sumibergetjanbett rjätten."

Seit Befürchtungen Slttmoobs megen ber mfftfdjen Übergriffe trat er

entgegen, „benn atufjtanb biete feine» ©radjtens ber 2BcIt genau bk'

felben Garantien 3itr (Spaltung bes ftriebens mie ©ngfanb". (ßorb

Sßafmerfton im Unterhaus, 14. 3)esember 1837.)

2Int Scbjlufe ber Seffion legte ber eble Sorb bem Berufe bie torre*

fponbenj mit ber mffifdjen Regierung bor, bereit beiben midjtigftcn Seite

mir fdjon gitterten.

1838 blatte fiel) bie ftonftettatiott ber Parteien mieber geänbert, unb

bie Sories toaren mieber 31t einfhife gelangt. Sie richteten gegen 8orb

Sßafaterfton am 21. Sunt eine fdjarfe Auflage. £)er nunmehrige ©efanbte

in tonftantinopel, Sir Stratforb Sanniug, beantragte eine befonber»

gemätjtte ftommiffion, bie bie SBcfdjnlbtgungcn 9)cr. Seils gegen ben eblen

Sorb unb feine (Sntfc^äbigungSattfprü^e prüfen folttc. 3uerft jeigte ficr)

Seine ßorbfdjaft l)öd)tid)ft erftaunt, bnfe Sir Stratforb* Antrag „fofdj

Kemltdjen Sfjaraftcr trage". „Sie ftab", rief ifmt baranf Sir Robert

$eet 31t, „ber erfte englifdje fünfter, ber e§ magt, ben Sdjufc bes brt=

ttfdjen ©tgentnms unb £>anbels eine flctnlidjc 2tngelcgcnl)cit 311 nennen."

„.tein eingelner Kaufmann", fagte baranf Sorb Sßaunerfiott, „bat ba§

9tedt)t, bon ber Regierung 31t bedangen, bah fie fiel) über fo toidjttge

Singe ändert, tote bas Soimeränitätsrcd)t 9htf5lanbs in 3irfafficn ober

bie Don SRufsfonb mit 2Baffengewnlt eingeführten Sottbürfdjriften unb

fanitärcu SDeafjrcgeln."

„2B03U branden mir bann überbaupt ein 2ln§toärtige3 91mt, memt baS

nidjt 31t feinen $fliä)ten gehört?" fragte ättr. ftiunc. 2>er eble 8orb

fdjlofe: „@§ totrb tierbreitet, bafe fterr Seil, ber iiin'diulbige §en Seil,

buref) bie Slntmorten, bie id) ilmt gab, in eine bon mir gejfettre A-alle



288

gelodft worben fei. könnte man mirflidj uon einer ^atte reben, fo fjätte

Wh. S3cü fte mir gelegt unb nid)t idj [ic Ujm." Offenbar mit ben fragen,

bie er an ben imfdjulbigen £orb SJJalmcrfton richtete.

3m Verlauf biefer Debatten (am 21. 3nni 1838) tarn enblid) ba§

große (SeljeitnmS an§ ßidjt. SBenn ber eble Sorb felbft Wittens gewefen

märe, im 3af)rc 1836 ben 2(nfprüd)en RufetanbS 31t miberftreben, fo

bätte er c§ nid)t meljr gefonnt, au§ bem einfachen ©runbe, weit fdjon

1831, faum haft er in? 2lmt gefommen, feine erfte £at barin beftanb,

bie rufftfdje llfurpation bc§ SfruifafuS anjuerfennen nnb bamit ßugtetdt)

and) öoh I)inten gerinn ben Vertrag üon Slbrianopet. Slm 8. 2luguft 1831,

fo berichtet ßorb Stantep (je^t ßorb Serbp), teilte ba§ rufftfdje Kabinett

feinem Vertreter in tonftautinopet feine §Ibfid)t mit, „ben bisherigen

ftarfen 23erfet)r jttrifcfjen ben 23ewof)nern beS ftaurafuS nnb ben benaa>

barten türftfdjen ^roüinjen fanitären Skrorbnimgcu ju unterwerfen ",

unb „biefe SSerorbmmgen füllten ben auswärtigen 9Riffioneu in $on-

ftanrinopel unb ber ottomauifdjen Regierung bekanntgegeben werben".

Snbem man JHufstnnb geftattete, an ber jirfaffifdjen Klüfte fogenannte

fanitärc 9ttafmat)men unb 3ottt)orfd)riftcn einzuführen, bie fonft nirgenbS

eriftierten als in bem oben ermähnten Sdjreibcn, würben bk ruffifdjen

2tnfpriid)e auf ben SaufafuS anerfannt unb bamit audj ber Vertrag Don

21brianopel, auf ben fie begriinbet waren. „S)iefe Snftruftioneu", fagt

Sorb Staute^, „waren bem ©efanblfdiaftSfetrctär 2)h\ Sftanbcüitle in

ftonftantinopcl in formettfter Sßeife mitgeteilt worben, auSbriitflid) 311m

3werfe ber Information für bie britifcfyen ftaufleute, unb würben aud)

bem ebten £orb s4?atmerfton übermittelt."

„S)ic £atfad)e, eine fotdje 23enad)rirf)tigung erhalten 31t l)aben, teilte

er, entgegen bem Söraudj früherer Regierungen, ßtopbS Gommittee nid)t

mit, magre nid)t, fie mitzuteilen." £er eble ßorb t)at firf) „fetf)S 3at)re

lang ber 23ert)eimticr)ung" fdmlbig gemad)t, rief itjm Sir Robert s$eel p.

2ln biefem £agc entging ber fdicrsbaftc Sorb nur mit 16 Stimmen

einer Verurteilung: 184 ftimmten gegen, 200 für ifjn. SDiefe 16 Stimmen

werben weber bie ©efd)id)tc übertönen nod) bie löcrgbcmotmer 3um

Sd)wcigeu bringen, bereu iBaffcugct'tirr ber SBelt beweift, bafc ber

StaufafiiS nid)t „jetst m Rufjlaub gebort, wie (Sraf Reffelrobe behauptet"

unb wie £orb ^almerfton eS nad)bctct.



$a$ fürhifd)e SHTamfeff.

Sonbon, 18. Dftober 1853 (91. §). %., 31. Dftober 1853).

Saö tiirfifdje ätaifeft, bas am 1. Dftober ben bier ©rofcntadjten pr

Rechtfertigung her Sriegserflärung be§> @ultan§ an ben 3aren jugeftcllt

tourbe, ift in jeber fcinftdjt beut ungeheuren öaufen bon amtlidjen Übten

roeit überlegen, mit betten Europa feit bent 3Rai 1853 überfcfjmemmt mürbe.

@§ befagt, ba$ ber Sultan feineu Sfttlafc sunt Streit gegeben fjabe.

ÜHd)t einmal ein SSortoanb bap fei geblieben, nad)bem bie $rage bet-

eiligen Stätten beigelegt motten fei. Shtfelanb mar e§, ba* feinerfeite

alle Verträge uerfefete, bie Surfet ü)rerfeit§ fjntte alte Mittel pr 2*er=

fölmung crfdppft. Sie 9)cäd)tc felbft maren barin einig, bafe ber Sultan

bie Übte be§ dürften SDienfdjifoff nidjt unterfcf)reiben füllte. 2Bie fonnte

man bann annehmen, bafj er bie SBiener Übte af^eptiert, bie fid) im

gan3en faum bon ber 3ftenfä)itop uttterfcf)teb ? Sie erflärcnbe ©biftel ber

Siener fömferettg fonnte an bent Staub ber Singe niä)t§ änbern. SBerm

Stufelanb fd)ott ben flaren uub entfcfjiebcnen ^aragrapben be§ SSer*

trag§ oon ®ainarbfä)i falfd) aufgelegt l)atte, um tote biel grßfeer mar

biefe ©efafjr, „toerat man ifmt bage ttttt» unflare ^aragrapbeu in

bie §anb gab, bie üjnt einen geeigneten 2>ormanb für feine 2üxfbrüä)e

auf ein rcligiöfce Sßrotcftorat boten"? Überbieö mürben bie turnt Sultan

borgefdjtagenen Slbänberuugen bttrct) bie fpäter t>on Ü?effclrobc berb'ffenfc

lidjteu ©rflärungen bßttig gerechtfertigt Sie 23efefeung ber prftentüuier

bilbete bon üornfjerein einen Casus belli, unb bie Pforte Ijat fid) nun

entfdjloffen, fie al§ Casus belli 51t profiamieren. gürft (Sfortfdijafoff mürbe

baber aufgeforbcrt, bie Souaupromnscn 311 räumen. Sollte er fünfeefjn

Sage naä) biefer Üttittcihtug ablebneub antworten, fo foll Cmcr^afdia

bie geiubfeligfeiteu eröffnen, bie ruffifdjcn ©efdjäft§träger feilen bie otto*

tnanifdjen Staaten berlaffen unb bie JQanbeföbegie^ungen uoiidien ben

beiben Säubern abgebrod)cn lucrbcn. Sic ruffifdicu £>anbcl«fcl)iffc icbodi

foffen uid)t mit 33efd)lag belegt mcrben, toerben aber Drber befonuneu, bie

türfifd)eu ©äfen 31t berlaffen. Sie Meerengen mcrben für bie ^alnumge

ber befrcuubeteu ÜMäjte offen bleiben. Sa* ift ber mefentlidie Snlialt beS

ÜJcauifefte* be§ Sultan». S)aS türftfdic Ultimatuni tourbe bem dürften

äRatSsfSngetS' Schriften. I. 19
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©ortfdjctfoff am 9. b. 3ft. mitgeteilt. 2)er Termin pr ffiännumg ber Surften*

runter crlifdjt alfo am 25. b. 9W. Sie 2)ror)ung mit ber ©röfframg ber gfeinb«

feligfeiten ift jebod) nidjt mörtlid) 31t nehmen, ba Dmer*$ßafcr}a ficrjerlidj

uidjt feine ftarfen Stellungen berlaffen mirb, um bie 9fhtffen anzugreifen.

3m Corning föeralb Don geftern wirb man meine SBcmerfungen über

bie föetoegung ber rnffiferjen 8trmee nact) SBeften nnb über ba§ geheime

(SinberftänbniS mit Öftcrrcidj beftätigt finben, auf bat biefe SJetoegung

rjinbentet.

©etreu bem alten afiatifdjeu Softem ber Xäufdjung nnb Keinlidjen kniffe

nnfet ffiufrtanb and) jeöt mieber bte ßeid|tgläubig!eit ber SBeftmädjie au»

nnb verbreitet ba§ ©erüdjt, bafj ber3ar „eben in alter (Site einen Kurier

mit ber ©röärung nad) SBien gefanbt rjätte, baf? er gern nnb üoltftänbig

fämtlidje oou ben interbenierenben Sftädjten oorgefcrjlagcne Söcbingungcn

a^eptiere", al§ er unglutfltdjcrmeife „üon ber ^rieg§ertläruug feiten§ ber

«Pforte erfutjr". 5)a natürlidj 50g ber raffifdje Herrgott fämtlidje St on*

3cffionen, bie er je gemadjt fjatte, juriief nnb rief au§, „jefet bleibe nid)t§

übrig als .Strien, Stieg bis auf§ üfteffer" (g-uerre ä outrance). So ift ber

3ar, »nie e§ fdjcint, burd) ben Sultan 311m $rieg gegroungen morben. 2)er

öfterreid)ifd)c Internuntius §err b. S3rud fott bie Pforte gefragt tjaben, ob

fie an bie polirifdjen Flüchtlinge 31t appellieren gebenfe, bamit fie eine

ft-rembenlegion bilben. 3ftefd§ib#af<^a erroiberte, baft er trot5 aller Box»

fd)läge, bie ber Pforte unauff)örlid) gemad)t mürben, nod) 31t feiner @nt=

fdjcibnng gelangt fei; bafj aber bie Xürfci, faüS fie Don it)ren §8unbe§*

genoffen int ©tidje gclaffen mürbe, fidj öoüftä'nbig berechtigt ba$u galten

toürbe, alle bittet 31t ifjrer eigenen äkrteibignug anproenben nnb bie

S)ienfte ber politifdjen Ofludjitinge in ?lnfprudj 31t nehmen, bie in ben

berfdjiebenen ßänbera (SurobaS berftreut mären.

3m (Sonftitutionncl lefen mir:

„2Bir glauben ©runb 311 ber Sfcmafwie 31t fjaben, baf? in biefem klugen*

blief üon ber $ot)en Pforte in SßariS unb i'onbou ba§ offizielle S&rfudjen

um Seifrnnblciftuug bitrd) ftrnnfrcicr) unb ©ngfanb gcftellt mürbe."

3n ben 3citnngcn lieft man, ber öftcrrcictjifdjc Saifer Ijnbc feine 2lrmee um

etma 100 000 Wann rebugiert. $ie2Bat)rr)cit ift, bafe fo oielfieute auf Urlaub

gefd)irft mnrben, jebod) jcben SDfomcnt mieber einberufen merben formen. SDie

5inan3flcmme einerfeitS unb anbcrerfeitS bie Hoffnung, bie ©elbgeber ba=

bnrd) 31t geminneu, l)abcn ba$ SBiener Kabinett 311 biefem Sdjritt berantafjt.
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5)er fjeilige Ärteg.

fieitarttfel, 9?eir> g)orf Srtbune, 15. 9?or>ember 1853.

9hm ^at cnblid} ber Sirieg an ber 2)onau begonnen — ein Srieg

be§ religtöfen ftanatismu» auf beiben Seiten, ein fö'rieg trabitioneller

£änbergier bei ben Dfcuffen, ein Srieg auf Seben unb Sob bd ben Surfen.

2öie 51t ermarten ftanb, mar e§ DntersSßafdja, ber bie pofitiüen Jyeinb=

feiigfeiten eröffnete; pflichtgemäß mußte er ficr) toenigfien§ ben 21nfd)etn

geben, aU ob er mit SBaffengeroalt bie (Sinbringlinge üon ottomanifdjem

©eiltet bertriebe. ®eine§n>eg§ aber ift e§ ficfjer, bafc er 30 000 bi§

50000 Säftann über bie 2>onau marf, roie üon SBien au§ geriidjtmeife

üerlautet; unb menu er e§ getan f)at, fo muß man mit SHedjt be=

fürctjten, baß er einen üerljängnteüolten Srrtum beging. 2)a§ Ufer, ba§

er üerläßt, bietet tf)m eine gute Jßofttion unb reidje SBerteibigungS*

mittel; ba§ Ufer, bem er suftrebt, geroäfjrt nur geringe 2lngriff*möglid)=

feit unb im Jatt be§ SDWfjerfoIgS feine 9fäid&ug§tinie. Aftern barf batjer

an ben Skridjten üon feinem Übergang fo fange jroeifeln, 6i§ pofitiücrc

$ftadjrict)ten borliegen.

^Beginnt ber Slricg in (Suropa unter ungünftigen llmftänben für bie

Sürfei, fo liegt ber 3?afl anber§ in Slfien. ©ort teilen fiel) bie ©ren^be^irfe

äroifdjen 9?ußlanb unb dürfet, 00m militärifdjeu Stanbpunft au§ be=

tradjtet, in jmei fdjarf umriffene Operationsgebiete. @« ift ber ®ebirg§*

famm ober eigentlich bie Sergfette, bie ben ÄaufofuS mit bem Safel=

lanb üon 3entratarmenien berbinbet unb bie 2Baffcrftf)cibe bilbet &ürifdjen

ben 3uflüffen be§ ©djlbargen 9?tcere§ unb ben ©emäffcrn, bie ber 8fraje§

naef) ber ftafpifdjen See ober ber (Supljrat naef) bem ^erfiferjen ©off fübrt.

£>icfer dürfen nun, ber früber Armenien Don $ontu§ trennte, bilbet jeßt

bie Sdjeibungetinic gttrifdjen ben beiben ©ebieten, in benen ber Stricg

fiel) abfpiefen fotl. Über biefe Seite üon fteif abfaltcuben unb faft gang

fafjlen Reifen führen nur gang menige SBege, bon beueu bie beiben midV

tigften bie üon Srapemnt unb Saturn nact) (hierum finb. fjür alle mili-

tärifcbcu Bmecfe f'önnen alfo biefe £>ügel als faft uupaffierbar gelten, unb

beibe Seile finb gegttmngen, getrennte Srnppenfürper auf ieber Seite vi

rjaben, bie meljr ober weniger unabhängig boneinanber banbcln.

2)a§ Sanb am Ufer be» Sebumr^en äßeereä ift wn einer 8n#U)l üon

ft-lüffcu unb Skrgftrömcn burdjfdjttitten, bie ebenfo üiclc militärifcbe 83er*

teibigungspofitionen bilben. Somobl bie Stoffen alä bie Surfen baben
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befeftigte Soften an nridjrtgen fünften. 3n biefent giemlidj gerriffenen

©eoiete (nur btö ^lufetal be§ 9Hon bilbet eine 2lrt (Sbene) Eönnte ein

©efenfibfrieg mit grofcem ©rfolg gegen eine überlegene Slrtnee geführt

toerben {ba man ber Serge toegen meuige Sßofirbnen bon ber ßattbfette

umgeben fonn), toeim bk in ft-rage lommenben Jlottcn nidjt in 8lftion

treten mürben. 2)urd§ öeranfütjning utib, meint nötig, ßanbung tum

Gruppen in ber Jtanfe be§ greinbeS, ben bie ßanbarmee in ber Jront

befdjäftigt, tonnte eine flotte beroirfen, bafc alle biefe ftarfen Sßofttionen,

eine nad) ber anberen, umgangen nnb bie Sefeftigungcn pr €i)ttmad)t

berurteilt, menn ntdjt gar gerftärt merben, bie auf feiner Seite ber

©renge fcljr bebentenb finb. @o fällt ber Sefi£ ber ftiifte be§ Sdjtoaräen

Speeres bemjenigen 311, ber fiel) 311m §errn biefe§ 3fteere§ mad)t; ober

mit anberen Sorten, toenn bie berbünbeten flotten nidjt aftib sugunfien

ber Surfet eingreifen, fo toirb SHufelanb aller äöafn'fdjcinlidjfcit nad) ber

£err merben.

S)a§ 8anb im Sintern, auf ber Sitmenfcite ber ©ebtrge, umfafet bat

©ebict, in beut ber ©upljrat, ber 2trar,e§ nnb ber finra ((SüruS) ent*

fpringcu; bie türftfdje Sßrooing Armenien ift auf ber einen, bie rnffifcfjc

Sßrobing Georgien auf ber anbereu Seite ber ©renge. Sluct) biefeS ßanb

ift aufeerorbcntlid) bergig nnb für Slrmccn im allgemeinen unpaffierbar.

(Srgerutn auf türnfdjer (Seite, Xifitö auf ruffifdjer, finb bie beibcu rat*

mittelbaren DperationSbafen, mit bereu Serluft ber Sefifc be§ gangen

benad)barten ©ebtetS nnmeigerlid) ftcljt nnb fällt. So tjat feinergett bie

©rftürmung bon (Srserum burd) bie Stoffen ben afiatifdjcn ?5elbpg bon

1829 entfdjieben.

2Ba§ jebodj für eine Partei birefte Cpcration^baftö, ift für bie anbere

birefte* Cperatiottyobjcft. Sic Söege, bie £ifli§ nnb ©i^crum berbiuben,

merben bie DberationSlinien für beibc Parteien toerben. SDret SBege

gibt e§: ber eine fiitjrt läng§ be§ oberen .stura uttb Sldjnlsödj, ber anbere

läng* be§ oberen 2lrar,e§ nnb ©ritoan, ber britte fiiljrt 3toifd)ctt ben

beibett l)iubitrd) über Siare, quer burd) bie Serge. 2lllc biefe SBege finb

auf beibcu Seiten gefdjüfct burd) befeftigte Stäbtc nnb Soften, nnb e§

licfie fiel) fdjtoer entfdjeiben, toeldjer für bie Surfen ober für bie Stoffen

ber günftigfte märe. @§ genügt, barauf I)iii3itmeifcit, bau auf beut SBeg

bon Sld)al3pd) eine iürfifdje 8lrmee gang biret't in bie aiifrüt)rcrifd)ctt ©e=

biete beS ®aüfafu§ marfd)iereit fönttte, bafj aber ein ruffifd^eS Storpö,

ba§ uon Saturn ber bnrd) ba§ Xa\ be§ £fdjorof bon Cltt) nad) ©i^erum
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Kirne, ben borrüdenben Surfen in bic ftlcmtt fatteu föunte. Scr 2Beg

oon Saturn vereinigt fid) mit beut oon Xifltc- nur etwa fihtföeljn teilen

uor ©rjerum, fo bafj ein ruffifdje§ ftorps, ba§ in ber angegebenen

JHidjtung borriiefen würbe, bic 3Wögftä)feit bättc, bic SSerbtnbungen ber

Surfen abjttfdjneibcn nnb, wenn es ftarf genug wäre, jtä) fogar (£rserum§

bemäd)tigen tonnte, beffen SSefeftigungen bloß nadj aftatifdicr Lanier,

ülfo feines ernftlidjen 2Biberftanbe§ fäfjig finb.

35er Sd)liiffcl 511m ^rieg§fd)au|>Ia^ in Slfien nnb 511 beiben Seiten

ber &ügel tft atfo Saturn, nnb wenn man bie§ nnb feine 2Btä)tigfeit

für ben ftanbcl bebenft, fo braudjt man fid) nidjt 31t munbern, wie febr

fid) ber 3ar ftet§ bemübte, e§ 31t erobern. Itnb Saturn tft ber Sdpffel

Sunt ä'rieg«fä)oupfo6, nein §ur gangen 2tftatifä)en Sürfci be§ljaflj, weif

eS bie einige gangbare Straße oon ber ftüße in§ innere beberrfdn,

eine Straße, anf ber man alle türfifdjen ^ofitionen bor ©raerutn um*

geben fann. Unb biejenige ber beiben flotten int 3d)mar3en 2fteer, bic

bie anbere in ifjre §äfen prücftretbt, wirb Saturn 6eJjerrfdjen.

Sie Muffen finb fid) ber SBidjtigfeit biefer ^ofition wobl bewußt.

3u Sßnffer unb 31t Sanbe f)aben fie äkrftärfttngeu nad) ber tran§=

faufafifdjen Stufte gefdjicft. SSor futtern nodj tonnte man annehmen, ba&

bie Surfen, wenn fie fcfjon in Europa bie Sd)mäd)ercu waren, fo bodj

in 2Ifien fid) einer entfdjiebenen Überlegenheit erfreuten. 2Ibbi-^afd)a,

ber SeferjMjaBer ber afiatifdjen Slrmee, Ijabe 60000 ober 80000, wenn

nid)t 120000 2ftann gefammelt, unb täglid) frieden nodj Sdjmänne oon

Sebuinen, Würben unb anberen frtegerifdjen, unregelmäßigen Sruppcrt

31t feiner gfarjne. gför bie faufafifdjen Snfurgenten gäbe es SBaffen unb

SRuntrion in glitte unb <yütte, unb wäre nur erft ber Strien, crflärt,

fo füllte ein SSorftofe in ba§ föerg jene§ SattbeS gemadjt werben, ba§

Sftufjfonb fo fraftooüen Sßiberftanb entgegenfefct. ©ap fann mau nur

bemerfen, hak 2lbbt*$afä)a faum mebr als 30000 üDfomn reguläre

Sruppen fjaben fann, unb baß er, bebor er mit ibucn allein ben ®aufafu§

erreiäjr, bent Ijartuädigftcn SBtberftanb ber rufftfdicn Bataillone begegnen

wirb. Seine berittenen SSebutnen unb Würben fömten fid) borgüglidj mm
Stricgsbienft in ben Bergen eignen, iubem fie bic Shiffen 3wiugeu, große

S)etad)ement§ abgufonbern unb baburd) ibre ftauptmadn 311 fd)wädicn;

fie fönnen and) ben Georgiern unb ben .stoloniftcnbßrfcrn auf rufftfdjem

(Gebiet oiel Sdjaben 3ufiigeu unb fogar eine 8Trt gebeimer SSerBinbung

mit ben faitfafifdicn Bergbewobueru bcrftelleu. Ser Erfolg ber Srregu*
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Inrcn ttrirb jebod) fo lange ephemerer üftatur bleiben muffen, folaugc

2Ü>bi=$ßafd)a§ reguläre Gruppen ntd)t iiuftanbe finb, bie Strafte bon

Saturn und) ©rgerum 31t blocfieren unb bat Hern einer aftioen Slrmce 3u

fdjtagcn, ben bie Muffen aufzubringen bermögen. 25ie llnterftüfcung burd)

eine reguläre Slrmee ift Ijeurgutage unbebingt notmenbig pr 3ü()rung jebe§

irregulären ober 3nfurreftion§fricgö gegen eine mächtige reguläre Strmce.

2)ie türfifdje SPofth'on an biefer ©renge gleicht ber SßeHingtonS in Spanien,

unb man toirb nun fefjen, ob SlbbisSßafdja mit feinen §ilf§fräften fo

l)au^ul)alteu üerftetjen mirb, mie e§ ber brtttfdt)e ©enernt gegen einen

gfetnb oerftaub, ber if)m entfdjieben in ber regulären Kriegführung unb

ben baäu nötigen üUMrteln überlegen mar. 1829 betrug bie 3^1)1 ber

rufftfdjen Streitfräfte bor (Sr^crum nur 18 000 3ftann; siefjt man nun

bie SBerbefferungen in 83errnd)t, bie feiger in ber türfifdjen Strmce tyla%

gegriffen fjaben (menn audj ber afiatifdje Seil babon am menigften

profitierte), fo mufften bie Muffen beute toenigften§ 30000 Oftann auf

biefer ©teile bereinigen, um möglidjerfoeife auf (Srfolg rennen 311 bürfeu.

2Ber fann im Slugenblid entfdjeiben, ob üjnen ba% gelingen wirb?

Sßeife man boct) über bie rufftfdje Slrmee in (Suropa nid)t§ 23eftimmteS,

unb mie biet unbeftimmter lauten bie ©erüdjtc über ii)re aftarifdjen

Streitkräfte. S)ie faufafifdje tatee mirb, menn fie bollgaljlig ift, offiziell

auf 200000 SDtamt geregnet. 21000 Stofafen 00m ©djtoargen 3fteer

merben gegen bie türftfdjc ©rense birigiert; mehrere SDibifionen füllen

bon Dbeffa nad) Siebut Kaie an ber fübfaufafifdjcn Küfte eingefdjifft

morben fein. 8lber jebermann meife, ba$ bie faufaftfdje Slrmec ntdjt fjatD

fo ftarf ift, al§ offiziell angegeben mirb, unb baf$ bie äkrftärfungen, bie

jenfeit§ be§ KaufafuS gcfd)itft mürben, au§ nafjetiegcnbcn ©riinben nid)t

bie üon ben ruffifdjeu 3ettuugcn angegebene 3al)l fjabeu tonnen. 2lu§ allen

ben mibcrfprcd)cnbeu !ftaä)rid)ten, bie un§ jutgerjen, fann man abfolut

feine nudj nur annäljcrub beftimmte ©djäöuug ber ruffifdjen 6treirmäd)te

an ber aftatifdjen ©ren^e madjen. SBtr fönneu nur fo btel fagen, bafc

aller 2öal)rfd)cinlid)feit nad) bie Strafte beiber Parteien (menn man bon

einem allgemeinen Slufftanb ber Kaufafter abfiebt) einanber stemlid) bk

Sage galten; bafj bielleid)t bie Surfen ein menig ftärfer al§ bie Stoffen

finb unb bafjer auf biefem KriegSfdjauplafc bie bolle S3ered)tigung babeu

merben, bie Dffenftbe 31t ergreifen.

S)ie Slugfidjten für bie Surfen finb tatfädjltdj tn Slften btel ermutigenber

al§ in (Juropa. Sie babeu in Slften nur eine miebtige Sßofttion 311 marjrcn,
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Saturn, llnb ein SBormarfd) gegen ben SaufafiiS, fei e§ bon SBatran

ober bon (Srgerunt aus, eröffnet ifjnen im gfaffe be» 6rfolg§ eine birefte

JBerbinbung mit ifjren Alliierten, ben 23ergbcraobnern, nnb fann mit

einem Schlag bie ruffiftfje fübfaufafifdje Armee ju Sanb toemgften§ bon

OhtBtanb abfdmeibcn. llnb ba§ fann jur böüigen 23ernid)tnng biefer Armee

führen. 2Berben anbererfeitS bie Surfen gefd)(agen, fo taufen fie ©e=

fafjr, Saturn, £rapepnt nnb @r§enrai jn berlieren; felbft menn jebod)

biefer fjaß eintritt, fo mürben bie Muffen bann nidjt ftarf genug fein,

weiter borpbringeu. 3)ar)er wiegen bie Vorteile bei meitem ben SScrluft

auf, ben eine -ftieberlagc im ©efolgc f)ätte; nnb in (Srtoägung biefer

guten ©rünbe fd)eincn fid) bie Surfen roof)t entfd)toffcn 511 baben, in

biefen (Segenben einen Cffcnfibfrieg 51t führen.

3)ie Streikbewegung unb bie 9Kand)efterleute.

Sonbon, 1.9tooember 1853 (&.<§.%« 15. 9?ooember 1853).

Sie 9?ad)ridjt bon bei* Sanonabe bon Sfaftfdja fjatte Sonbon faum

erreicht, al§ audj fd)on au$ 2Bien uadj Sonbon unb 5ßari§ telegraphiert

mnrbe, bie Pforte fmbe auf bie SJorfteüungcn ber Vertreter ber bier

SDWtdjte t)tn Skfebte gur AuSfetsung ber $einbfetigfciten 6i§ 31ml 1. dlo-

bember gegeben, menn fotdje nicr)t fcfjon begonnen Ratten. Sinb nun

bie ftanonenfd)iiffe bon Sfaftfdja als Beginn ber Jeinbfctigfcitcn an=

pfefjen ober nierjt? S)a§ ift bie ft-rage, bie bie 23örfe unb bie treffe

beioegt. 9Jadj meinem Safürbaitcn ift c§ eine fcf)r gteicbgültige 2ad)e,

beim ber Saffcnftitiftaub märe auf afle gäffe beute 31t ©nbe gemefen.

©§ finb ©erüdjtc im Umlauf, bafj bie tiirfifdie Armee bie S)mtau

bei SBibbin unb üütotfdjin, alfo an ber üßorbtoeft« unb ber 9?orboft=

grenjc Bulgarien* iibcrfcbritteu bätte. 2>od) erfebeineu biefe jftadjridjten

peifeßjaft. SDte Sßarifer Sßrcffe berichtet heute, in einem am 15. ober

16. Cftobcr im SeraSfierai abgebaltcnen ®rieg§rai fei bcfdiloffcn toor*

ben, fobalb ft-i'trft ©ortfdjafoff fid) offiziell toetgere, bie Jürftentümer

räumen 31t laffen, mürbe man an smei berfdnebenen Sßunften in Aficn

511m Angriff übergeben: gegen bie 3?eftung Sßoti am Scbmancti 3Jieer

nnb an ber ©renge bon (Georgien. Sicfclbc Leitung bertdnet, Unmoral

Saraguat) b'jQtttierS, ber neu ernannte frauüififdie öotfdjafter in Son«

ftantinopel, babe fid) mit einem Stab bon ©enies nnb Artillerieoffizieren

auf ben 3Beg gemadjt. i>tonfienr üSaragnati gilt aß idileduer ©eneral
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mib al§ guter Sntrigant. 3<fj erinnere nur nn feine ftelbcntaten in

beut berüchtigten .süitb in ber Mm bc ^Joitter§.

äßäljrenb in beut Kriege 9tufelanb§ gegen ©uropa bte erften tarnten*

fäjüffe gcmcdjfett mürben, tft in beut ftrieg, ber fe&i steiften Kapital

unb Slrbeii in ben ^rörtfbiftriften mittet, bat erfte 2Mut gefloffen.

Sßctfjrcnb bte ^euc^Ierifctje, pfjrafenbrefdjenbe, augetmerbrepenbe Stonbe

ber 9)cand)cfterfd)minblcr beut 3ctren in ©biuburg ^rieben prebtgte, führte

fie gegen ifjre eigenen 8anb§Ieute in 3ftanä)efter .Sirieg. SBäfjrenb fie

ein @dj ieb§ gerietet 3tutfcr)en Ofaiftfanb unb ©uropa berlangte, toieS

fie rjod^miittg alle Sfaerbietungen eines @ä)ieb§geriä)t§ steiften fiep unb

üjren Moürgern juriief. Sie Arbeiter Don Sßrefton Ratten in einer

Serfammlung unter freiem §immel ben Sefdjlufj burdjgefcfct, Mb bte

delegierten ber $abrifarbeiter beut 33ürgermeifter empfehlen fottten, eine

öffentliche SSerfammlung bon Jabrifauten unb Arbeitern einzuberufen,

bte fldt) über eine friebücrje (Schlichtung bc§ jeet fdjmebenben (Streitfalls

einigen feilte". Sie Ferren aber motten feine 6 djiebS geriete. 2öo=

nad) fie ftreben, ift bic Stftatur. 3n biefeut Srugenblitf, mo ein euro«

päifdjer ftrieg entbrennt unb biefe ruffifepen Sßropaganbiften und) einer

SSerminberung ber Strmee fepreien, toünfd)en fie gleichzeitig eine SBer*

ftärfung ber Slrmcc für ben 33ürgerftieg, ber Sßoligeigematt in ßanca«

fpirc unb g)orffr)ire. Seit Arbeitern aber fönnen mir nur bic Sßorte

be§ ^eopIe'S $aper surufen: „Schliefet man bic ftabrifen in ßancaföire,

fo feubet 2(bgefanbtc und) ^orffpire, um bic -Tapferen Don 2Beft*9libing

5U ftüfcen. SBerben bte ftabrifen in Sßeft^ibing gefä)loffen, fo gct)t

und) ^ottingpam unb Serbp, und) 23irmingpam unb Seiccfter, nad)

33riftoI unb Korund), und) ©InögoU) unb Mbberminfter, nad) ©binburg

unb 3p§totdj. Leiter, meiter, immer meiter [afjt euren 9htf ertönen

unb fammelt eure klaffe in jeber Stobt, in febem ©emerbe. SBenn

bic Ferren ipre ganze ÜUtodjt gegen euer) aufbieten, bann bietet ipr eure

ganze Silaffe gegen fie auf. SBenn fie ben großen ftlaffcnfampf Ijaben

motten, fo foücu fie ipu paben, unb mir motten ben 8lu§gang biefeS

Dticfeufampfeö abmartcu. ..."

infolge beö Verbots ober ber Srobung eine§ Verbots ber foiitiuentaleu

®etreibeau§fuljr gelten bic (SetrcibcpäuMcr ben 3citpunft für geeignet,

tfjre Vorräte in ©nglanb aufäufpeidjern, unb fie merben fie erft mieber

bann perausgebeu, meuu bic ©etreibepretfe in ©nglanb Pöpcr fiub als

auf beut kontinent. 3m ©egenfafc zu l's ^~ belauft fid), nebenbei gc=
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fagt, bie 3uM)r aw§ ben Säubern, bie bnrd) einen türfifdjsruffifdjen

ÄTteg betroffen werben mürben, auf 2438139 Duarter ©etreibe unb

43727 Beniner 9)cef)t. 2tud) bie 2fo§fuf>r au§ ägübten bürfte nad) bem

nädiften 30. Sftoüember uerboten werben. (Snblidj fyat (Snglanb btcfcS

Saljr nur auf ben
j[
ä t) r 1 1 er) c n ilberfdfjuB oon anberen Nationen 31t rennen,

mätjrenb e§ bor ber Slbfdjaffung ber Slorngefefcc in Seiten ber üflot über

bie fremben Vorräte bisponieren tonnte, bie in guten Sauren aufge-

fpeict)ert worbeu waren.

Sic SBeeftp £tme§ urteilt üon ifjrem ©tanbpunft au§ folgenbermafjen

über bie Situation: „2>a* SMerpfunbbrot foflet einen Shilling, baZ SBetter

ift fo fd)lcdjt, wie c§ feit einem fjatben Saprtmnbert um biefe SaljreBgett

nidjt gewefen — ber 9Irbeiterftaffe tjat fid) ein förmlicrjeö Streifbetirium

bemäd)tigt — bk afiatifepe (Spolera Wütet unter un§ unb bie Kriegs*

Wut ift big pr ffiaferei geftiegen. 2Bir brausen nur nod) SriegSfteuern

unb eine Hungersnot, bann r)at bie $ca)l ber plagen für Gmglanb üjre

regelrechte £öl)e erreicht."

9Ztanfeuffete 9?cbc. - 3)ie religiöfe ^croegung in 'preuften. -

9Ka33inB treffe.

Sonbott, 29. 9?ot>ember 1853 (91 g). £., 12.$>esember 1853).

©eftern morgen eröffnete ber Premier §err Dort Sftanteuffet bie
s
4>ren=

fetfdr>e tanner mit einer Jtebe. 3)er 5ßaffu§ über bie ortentalifdjen

SBirrcn, wie itm nn§ ber Selegrapf) übermittelt, ift abfiepttid) in 8fo§s

brücfen gepalten, bie ben allgemein t)errfd)cnbeu Strgtooljn jjerjtrenen

follcu, als beftüubc eine Serfdjtoörung snrifdjen ben ööfen 0011 2t. 5ßeter§s

bürg, Berlin unb 2öieu. 3)icy ift um fo bemerfenewerter, afö, wie

allgemein befanut, ^rtebrid) SBilpctm IV. bei berfdjiebenen früheren

Stttföffen fiel) perablieft, bnrd) ben üDhmb bcSfclbcn 3)touteuffcl feinem

getreuen 3>olf feiertid) fombptun, ba£ e§ uidtf 3ad)e ber Mammern

wäre, in fragen ber nuslänbifcncu SßotitiJ fid) eutpnttfdjen, ba bie

auswärtigen ©taatsangclegenpcitcn ebenfo in ben auSfdjftefjIfdjen WlaifyU

bereid) ber ftrone fielen wie be§ Siönigö eigene Stomänenlänbereien.

©er obenermäpnte $affu§, ber etwas wie einen Appell au bat BoVt

in fid) birgt, berrät, in wcld) anwerft fdimieriger Sage bie preufjifdje

Regierung fid) befiubct, bie fid) einerfeitS bon Wimlanb itnb (franfretdj,

cmbererfeitS 0011 ipren eigenen Untertanen bebrolu fiept unb gleidfoettig
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bortoörtS getrieben mirb burdj bic f)of)cn -WaEnrngSinitielbreife, bcit tief

banicbcrlicgenbcn £>anbel unb burdj bie (Erinnerung an einen abfdjeu-

lidjen 23ertrauen3brud) , bcr nod) ber ©üfjnwtg fjarrt. 2)ie prenfstfcfjc

Regierung fjat baZ §ilf§mütel oermorfen, auf bic öffentliche 3ftetramg

burd) bic Kammern 51t mirtcn, bic bom ftöuig mit 23cbad)t al* reine§

23tenbmerf eingerichtet unb bom SSolf in ittdjt mifföuberftefjenber SBeife

nl§ reines 231enbmcrf Eingenommen merben. fSRaxi mirb bafyer jefct nidjt

fo tun Sinnen, als mären biefe Sd)ciuinftitutioncn plöfclid) als Sott*

mert'e für bas „SBaterlanb" anpfeljen. „2>ie Sßreufeen", fagt bie heutige

£imes, „berbienen ü)ren einfügen Ruf ber 2öeisl)eit unb Vernunft fnum

nod), mie Ratten fie fonft ben unter ber jefeigen tonfritution gemähten

Kammern fold) unüerbiente äSeradjtung entgegenbringen tönneu." 3m
Gegenteil, bie Sßreufeen fyabm gernbe Vernunft bemiefen, als fie ben

Scannern, bie bie Reoolution berrieten in ber (Srtoarrung, iljre ^riidjte

31t ernten, oermerjrten, and) nur ben Statten eines (Sinfhtffes ju ge=

niefcen, unb ber Regierung bemiefen, fie tiefen ftdj burd) üjr (Saufelfpiel

nidjt betrügen, unb bie Kammern, fotoeit mau fie übertäubt bcadjte,

feien für fie nidjts anberes als eine neue bureaurratifdje (Einrichtung,

bie ben fdjon früher im ßanbe bcftefjcnbeu hinzugefügt morben fei.

3cber mit ber früheren @cfd)id)te ©eutfcfjlcmbs nidjt bölltg Vertraute

wirb bor ben religiösen Streittgfciten mie bor einem Rätfet ftetjen, bic

immer unb immer toteber bie fonft ftilte Oberfläche bes öffentlichen

Sebens in Seutfdjlanb trüben. Einmal ftnb e§ bie Überbleibfei ber foge*

nannten beutfdjcn ftirdje, bie bon ben bcftcl)cnbcu Regierungen ebenfo

l)it3tg oerfolgt merben mie Slnuo 1847. 2>ann ift es toieber bic fjrage ber

.speiraten pif(3t)eu ftatboüfen unb Jßroteftanten, berentmegen fid) ber fatljo*

lifdje Klerus nod) genau fo mit ber breufjifdjen Regierung (jerumganft

mie 2lnno 1847. SDann bor allem tobt ein t>eif$er ftampf ätoifdjen bem

(5r3bifd)of bon gfreiburg, ber bie babifd)e Regierung erjfommunigiert unb

feinen Sannbrief öffentlich bon ben hangeln beriefen läfet, unb bem

©rofjfjergog, bcr bie abtrünnigen Stirdjen ,yt fdjliefjen unb bic Drt§-

Pfarrer fefaunebmen bcficf)lt; unb es erbeben unb bemaffneu ftdr) bie

iöaucrn, um il)rc sßriefter su bcfdjüfecn unb bic ©enbarmen 311 be=

freien -- fo gcfd)cbcn in 23ifd)ofyI)cim , ®önigstjofen, ©rünfelb, ©er=

ladjstjeim, too bcr SDorfgetoaltige ftieben mufjte, unb in bieten anberen

©örfern. @s märe ein Srrtum, ben rcligiöfeu Mouflit't in Söaben als

eine blofj totale Scidjc anpfetjen. S3abcn ift blofe bcr Mampfplnö, ben
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fidj bie fatfjoltfd&e ^irc^ e wtt SBorßcbad^t roätjtte, um bie broteftanttfdjeu

dürften anpgreifen. 2)er ©rjbifdjof üon fjreiburg repräsentiert in bicfcm

«Streit bat ganzen fatljolifdjen ftleniS, fo lote ber ©rofeljeräog üon

Sabal alle bie grofjen unb fleinen dürften proteftantifd)en ©laubenö

ocrtritt. 2Ba3 fotl man nun öon einem ßanbe benfen, baZ einerfeitö

biird) feine grünblidjc, uncrfcfjrocfcne unb beifpieltofe föritif an allen

rcttgiöfen Trabitiouen berühmt ift unb anbererfeitö Europa 31t pertobtfdj

miebcrfefjrenben Seiten burcf) bie Sieberbelebung ber 3teligionöftreitig=

feiten be§ fiebjefjnten 3af)rtnmberts in (Srftauiten oerfeßt? 2)a§ ©e;

fjeimni§ befreit einfad) barin, bafj alle unter ber Cbcrftädje gärenbeu

ÜBöftSbetrjegrmgen burd) bie Regierungen gejmungeu merben, perft bie

mnftifdje unb famu 31t überroaerjenbe Jonn öon reiigiöfett ÜBetoegrmgen

artpneljmen. Sic ©eiftlidjen ifjrerfcir» laffen fidj bnref) ben Sdjein tau*

fdicit, unb märjrenb fte bie SSoIWeibenfdjaften auSfcpefcliä) pm eigenen

Söeften gegen bie Regierung 31t teufen glauben, finb fte in SBarjrrjcit

bie uubemufjteu unb unmutigen Serfgeuge ber Resolution fetbft.

Sie fionboner tägliche treffe trägt grofee§ ©ntfcßeu unb moralifdje

(5'ntriiftuug über einen Aufruf pr Sdjau, ben ÜÖiagpri berfaftt bat unb ber

im Sefifc ^elice DrfmiS gefuubeu mürbe. £5ie§ ift ber giujrer be§ natio=

nateu £orp§ Rr. 2 unb fott bie ©rf>ebung in ber ßanbfä)aft ßurtigiana

leiten, bie au§ Teilen öon 3ftobena, Sßarma unb be§ ^önigreid)§ pemont

beftei)t. 3n biefem Slufruf mirb ba$ Stoß ermuntert, „ben geinb m
überrumpeln, mie ba§ üBoH bon äRailaub 311 tun berfud)te unb mieber

tun mirb''. Samt fagt ber Aufruf meiter: „Ter Sold), ber uncrnxirtet

pftöfet, tut gute Sttenfte unb crfel3t bk 2Ku§fete." £)a§ be3cicf)nct bie

ßmtboner Sßreffe afö offenen Aufruf „311 feigem, fjeimlidicm 9ftorb".

3er) mödjtc jetst nur gerne miffen, mie in einem ßanb gleid) Stalten,

mo e§ öffenttidje ÜDHttct 311m SSiberftanb nirgenbS, Sßoligeifbione aber

überall gibt, eine rcootutiouäre 2?cmegung and) nur auf ben geringften

©rfolg redmeu formte, menu mau nicfjt pr Überrumplung griffe.

3d) mödjtc miffen, mcldier SEaffe bie Staliener fiä) bebienen fallen,

menu fte bie Öfterreidjer befämpfeu motten, meint nidjiber einzigen,

bie Cfterrcid) ifjneit nidit mcgnclmicn formte, be§ SDoIdjäS 2Raföüri ift

meit entfernt babon, ifmen 31t fagen: nelmit ben Stoldj pr feigen (Sr*

morbuug be§ uubemaffneten 3?einbe§ — mobl forbert er fte auf,

ifm bamit 31t „überrumpeln", aber bodi bei bellem S£age§Iiä)t, mie in

SDiaüanb, mo einige Patrioten, nur mit ilireu SDteffern bewaffnet, in
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bie 2Baä)ljäufer ber beioaffneten Bfterreidjifdjen ©arnifon einbrangen.

„Slber", fagt bie XimeS, „folt ba* fottftitittionclfc üßtemottt baSfelbe

Sd)ttffa( erleibcit tute 9tom, Neapel itttb bie Sombarbei?" SBarnnt

nidjt? SBar e§ nidjt ber Zottig Don ©arbinten, ber bie ttalienifdje 9k=

oolution 1847 unb 1848 berrtet, itttb famt Stalten mit einem ®önig

öon Sßiemoni fid) teidjter in eine 9tepubtif berroattbeln al§ SDeurfdjIanb

mit einem ^ötiig öon Sßreufieu? Soöiet über bie moralifaje Seite öon

2ftOjföini§ Sfbreffe. Über trjrett politifdjcn Sßert beute icrj attberS. 3dj

incincrfeitö glaube, Cassini ift im Srrtutn fomorjt mit feinen ?(nfiä)tett

über baä SBolf öon s$icmont aU mit feinen träumen öon einer ttalie*

nifdjen JHeüolution.

©r erwartet ba% 3uftnnbefommen einer folgen nicfjt burd) güttfrige

.Stonftettationen in ben enropätferjen Söirren, fottbertt öon ber prtoaten

Slftion itatieniferjer üBerfdjtoörer, bk ben $eiitb überrumpeln.

3)er Ärteg an 5er 5)onau.

Seitartifcl, 9?ero ^Jorf Sribune, 16. $e$ember 1853.

S5er OHid^ug ber Surfen öon Cltentfca ferjeint ben 8tbfti)Iufj ber erften

Sßeriobe be§ Xiirfifd)-$Kitffifd)eu ®riege§ 51t bebentett. S)ie erfte Sfteüje

ber Operationen, bie mit betn Übergang bei Salafat begannen, fcfjcint

roentgftenS bceitbct 31t fein, mit enttueber ber Stille ber SBütterquartiere

ober ber SluSfiÜjrung netter, itod) nidjt enttoitfelter glätte Sßfafc 31t macbcit.

3)ie§ ift ein günftiger Sdtgenblicf 31t einer SHidfdjau auf ben bisherigen

Orelbpg, um fo ntebr, aU ttttö eben bie offiziellen unb nidjtoffaieücu

ÜBeridjte über bie eingige 2(ftion öon 2Bid)tigfcit 3utomiueit, bie fid) mt

ber SDonau abfpicltc, näntlidi ben ritffifd)ctt Singriff auf ben tiirfiidicu

Söriidfenfopf bei Dltenifca.

2lm 28. Cftober marfdjierten bie dürfen 0011 Söibbin ttad) föalafat.

Slufjer burd) refognofgierenbe SßläntTer tourben fie bei ber 23cfct?ung

biefe§ fünftes t'aitin gefrört; beim al§ bie Muffen fid) eben anfdntftcn,

bei strajoma itjre Gräfte 31111t Singriff auf Statafat 3itfainmcn3ii3ici)eii,

mürben fie babei burd) bie üßadjriäjt öon einem 3tucitcn unb itod) gc=

fäfjrtidjeren SSormarfd) ber liirfeu geftört, bie am 2. Sftobember bie

Xotiau bei Dltenifca übcrfet3t Ijattcn, bon too au§ fie bie ruffifdien S5c»

fcftigiingcn crnftlid) bebrobteu. ©letdjgeitig machten bie liirfeu nnbc=

beutenbe unb Sdjeinangriffe bie gange SDonau entlang öon SBibbin 6i§
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Clrcnitsa; aber entrueber fanben btefe bie Muffen mo^ (Dorbereitet, ober

fie waren ntc^t fräftig genug, um ben %emb 31t täuferjen unb if)u 51t

irgenbeiner crnftlidjeu SDutmnljett 31t berleiten.

S)a§ &orp§ Don ftafafat blieb bafjer unbehelligt unb befam aflmäfc

lidj Iserftärfungen, bie e§, tüte berichtet wirb, auf etwa 24000 ÜKanu

anfdjtoetten liefen. 3)a biefe§ ftorp* jebod) Hiebet norriiefte, nod) surücfs

gefdjlagen mürbe, fo fönucn toir e§ oorläufig aufjer Söetradjt laffen.

3>er Übergang bei Cltenißa fpiette fidj nad) Dmers$ßafd)a§ SSeriäjt

folgenbermafjen ab: Cltentea ift ein 2)orf nalje beim 3nfammenjutfj bee

?(rbfd)ifdjfluffe§ mit ber 3>onau. Gegenüber ber Schübling be§ 2rrbfd)ifcf)

liegt eine Snfel in ber Stonau; S)orf unb $eftung Xurtufai liegen am

©iibufer biefe§ fylitff ce> , ba§ fid) [teil ettoa 600 6i§ 700 ft-uft Ijodj

ergebt; bie Jeftung ift auf bem ©ipfel biefer Grbcbimg errietet. 2>te

©efdniße 0011 -lurtufai tonnen bafjer jebe§ jRtorbS erfolgreich unterftüBcu,

ba$ an biefem $rmfi ben guife paffiert. SDie dürfen oerfügten fidj am

1. üftoöember auf bie 3nfet unb errichteten bafelbft mä'brenb ber üftadjt

tiidtfige SBerfdjangimgen. ?lm 2. Stobember fuhren fie uon biefer 3nfel

naef) bem malad)ifd)en Ufer im Cfren be§ 2lrbfd)ifd). 3toet Bataillone

mit öunbert berittenen unb 3toei ©efdjüfeen fuhren in Booten nad) ber

tt»alad)ifdjen Seite; einige ßanonenfd)iiffe 0011 -Turtufai vertrieben bie

rufftfdjen Borpofteu art§ einem ßagarettgebaube, ba*> itabc am [ylufmfcr

gelegen mar, unb btefeS ©ebäube, beffen fidj bie lürfen fofort beniäcf)=

tigten, ertoie§ fiel) afö oon großem SJhttjen für fie. Solib gebaut, mit

gemölbten 3immcrn, bot e§, ofjne bafj man metter oiel baran ,51t ber*

beffern brauchte, alle bie Vorteile einer SKeboutc, biefer fcfjr ertoimfdjten

Slrt ber Jyelbbefeftiguug. 2Mc dürfen begannen nun fogleid) Spangen

bom ?(rbfd)ifd) 6i§ pr £>onau aufmmerfeu; LHcrbuubert ll'uiun marcu

unauSgefefct babei befebäftigt, Scbauprbe unb gtafdjüten marcu fdmii

baju oorbereitet gemefen. 8btS allen Bcridneu gebt beroor, bafj biefe

Serfdjanpngen fortlaufenbc Linien bilbeteu, bie jcbe SBerbinbung ber

ruffifdben
s
4>ofitionen mit ben tiirfifdieu SanbungSblafcen boßftänbtg ab*

fdmitten. 2)ie Sefeftigung bermitiefö fortlaufenber oeritfiamtcr Birnen

fjat man längft atö unbraudibar befunben unb baber allgcmciu ber«

morfeu. allein bie befonberc Beftimmuug biefer SSerf^anjung aß}

Briitfcufopf, bie latfadjc, bau fid) eine tabcllofc Neboute fir mtb fertig

oorgefuuben battc, ber ÜBtengel an ^Ingenieuren unter ben Surfen unb

nnbere ©igentümlid)fcitcn ber tiirfifdicn ?lrmee mögen e§ fdilicfUidi baben
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ratfaiit crfdfjeinen laffcit, biefe§ ücraltete Softem ansumenbett. 3m 3trb=

fdjifdj faubcn bic Surfen galjlreidje Boote, bie fie fogleidj mit ben borfjer

gehabten 3ur ©djfagung einer Söritcfe über bic Sonait bertoenbeten. 3(üc

biefe Strbcitett maren bi§ 511111 borgen be§ 4. Sftobember nabelt bottenbet.

3n Offenen Ratten bie dürfen bcimit nur einen Brüden topf auf beut

iinfen Sonauufer. 3Mc türftfdr)e 2trmee Ijatte ben ftlufj nidjt nberfdjritten

«nb Ijat e§ aud) big jefct nidjt getan. 2>ocf) Ijatte fie ein fixeres „£e=

bondje" am Iinfen Ufer, ba% fofort benufet werben tonnte, menn genügenbe

Gräfte in £itrtufai gefantinelt maren. 8fufecrbem Ratten fie bie ÜDWJgfta>

feit, bie redjte ober bic linfe Seite be§ Slrbfdjifdj 31t neunten; unb alle

ifjre Operationen in ber ÜRä&e be§ 8?luffe§ roaren enblidj bnrdj jjeljn

fernere (Sefdjitfee in ber Ofeftung auf ben £öf)cn bon Xurtufai gefdjiiöt,

bereit ©djnfcroeite infolge ber etfjöfjten Sßofttton unb ber ©nge beS [Jluffe§

an btefer ©teile toemgften§ eine fmlbe 3fteile über ben Brütfcnfopf

t)iuauöreid)te.

35er Sörüdfenfopf mar bon brei Bataillonen Infanterie (2400 Wtcam),

sroei ©arbefombapien (100 SDtonn), jjtoei Kompagnien ©djarffdjiujen

(200 Sftann), 100 ftauallerifren unb ettnaä Slrtttterte befefet, bic bie

im Sajarett poftierten jmölf fdjtoeren ©efdjüfee bebicuten. 2>er redjte

Jlü'gel ber Berfdjanpng mürbe beftricficu unb bon ber Seite gebetfi

bon ben ©cfdjüfecn 0011 Surtufai, bic übrigen* bie gan§e (Sbene bor

beut üMttetbunfi be§ Brüdenfopfe* beftreidjen fonnten. S)er linfe grlügel,

ber fid) au ben 3?Iufj Slrbfdjifdj anlehnte, mürbe bon ber Batterie

auf ber Snfel flauficrt; bod) ein Seil biefcö ©ebietS mar bidjt mit

Straucfjmerf beftanben, ba§ ben fid) näljernben Muffen fjinlänglidjen

©djtttj 31t bieten bermodjte.

21tö bie Muffen am 4. ÜRobem&cr bic dürfen angriffen, Ratten fie

nad) Dmers$ßafdja8 Angaben 20 Bataillone, 4 SabcuTerieregimenter,

32 ©efd)itfce, im gangen ctma 24 000 Mann. Sie maren augenfdjein»

lief) fotgeiibcrmafjcu formiert: 12 Bataillone unb 14 ©cfdjüfec gegen«

über bem OWittelbimft beö S3rürfen!obfe8; 2 Bataillone unb 2 ®efd)iit3c

im SBalb jur ßinfen (für bie Muffen SMcdjtcn) be£ $Iuffe§ Slrbfdjifdj;

6 Bataillone in StaffclftcHuug mit 4 ©efdjihjen gegen bic türfifdje

JHcdjte; gegen bic SDonau mar üjre ßinie bitrd) bie ®abatterie ber«

tängert unb flauficrt. ^uerft bilbete baS 3cutrum eine Slngrifföfolonne,

nadjbcm baö Reiter ber rnffifdjen ©efdjüfce eine 3citlang attgcl)attctt

Ijatte; bic beiben Flügel folgten; bann fam bic Slrtillcric, bic juerft
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auf eine Stfiang Don etma 1200 $uft öon ben SBäflen gefeuert Gatte,

in bie richtige Scf)iifett»ette für bie töartätfdjcn (600 6i§ 700 %u#),

unb bie 2fogriff8folonnen mürben Dormärts getrieben. 2Bie borauSps

fet)en mar, mürbe bie linfe rnfftfdje Kolonne (bie nädjftc pr Sonau)

burdj ba% Qfeuer ber ©efdr)itfee oon £urtnfot auSeinanbergeförengt; ba§

3entrum teilte batb betreibe ©äjttffal; bie redete Kolonne (nn beut

Ütfrbfdjtfdj) mürbe bnref) ba§ Reiter bon ber Snfel oeruidjtet unb fdjeint

überhaupt Diel 311 fcrjtnacr) geroefen 31t fein, energifd) einpgreifen. ©er

Eingriff mürbe ctn= ober sroeimal mieberbolt, bod) orme bie ©ef<Jöfoffen*

fjeit ber erften 2Ittatfe, unb bann r)atten bie Muffen genug baoon. ©ie

innren entfdjloffen bem Dfambe beö @tt)angengra6en§ entgegengegangen (toa§

man nicr)t gn roörtltcr) neunten barf), aber ba$ türfifdje $euer fjatte ftdt)

afö nbermältigenb ermiefen, nod) beoor e§ 311 einem £>anbgemcnge fam.

2ßäf)renb be§ Kampfes fanbte Dmers^afdja ein Bataillon regulärer

Truppen alz 9teferr>en über ben $lufj. äftan tarn alfo bie babei bc=

teitigten Surfen auf 3600 Snfanteriften mit 44 ferneren ©efdjiüjen

üeranfdjlagen.

Sumerer läfjt ftdt) bie 3afyl ber Muffen beftimmen. SBärjrenb Dmer*

Sßafdja Pon 20 Bataillonen fprtdjt, ftimmen smei brttifd^e Dfftgiere in

feinem Säger bann überein, bafj bte tatfädjlid) in $rage fommenben

Gräfte nur 8000 üDtann betrugen. SMefe beiben Behauptungen miber=

fpredjen fidj jeboct) ntcr)t gang. 2)ie Muffen tonnen 20 Bataillone in

Sdjladjtorbnung gehabt fjaöen, unb bod) totm bie mirflierje $aU ber

augreifenben {Moniten nidjt meljr aß 8 Bataillone auf einmal betragen

fjaben, fei e§ megen ber Bobenbefdjnffeubeit ober meil fie üjren (Segnet

unterfaßten. Unb ein llmftanb, ben bie britifd)en Dffijierc nidjt er«

mäbnen, über ben aber Dmer*$ßafdja berietet, bemeift, bafs bie Stoffen

große Skferoeu Ratten. Sin ber ©pifee jebe§ neuen Eingriff-:, mar nämlid)

ein frifdjeS Bataillon, baS 31t biefem 3^ed au» ber Skferue beroor=

gefjolt mürbe. ?hiä) tragen bte Beriete ber beiben „Dffisierc oou ber

©arbe 31)rcr äftajeftät" in jcber 3cüe ben Stempel jener uumiffenbeu

unb unerfahrenen Selbftgcfälligfeit, bie ben Subalternen biefeS priiü=

legierten ®orpg in allen Armeen eigen ift.

2öir galten bafycr DntersSßafdjaS Bcricrjt im gangen für glaubmürbig.

18 ober 20 rufftfäjc Bataillone mögen märjrcub ber ?lfttoii anmefeub

gemefen fein, oou beneu sclnx ober jtoölf nad)cinaubcr aftio eingegriffen

Gaben; unb 6000 6i8 8000 mag bie 3^1 berjenigen betragen baben,
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bie im gegebenen Moment gleidjgeirig imb erfolglos auf bie türfifd)eit

8Serfd)att3ungen oorrücften. S5er 2>erluft ber Muffen, ber fidj toemgftenS

auf 1500 bis 2000 3ftann 6elief, öetoeift audj, toa§ für äftaffen fte

ins ftclb geführt babcu muffen. Sie tourben cnbgülttg jmrücfgefdjlagen,

ftejjen 500 ©etoefjre, eine 3ftenge bou 3Jhmition imb SBagage unb 800

Xote unb SJertounbeie in bat ftänbeu ber dürfen unb sogen ftdfj in

teiimeifer Unorbnung jurücf.

Sßenn mir bie Xat'tif bicfc§ Stampfe« auf betben Seiten betrauten,

fo fiubcn mir 311 mifcrem ©rftaunen, bafj bie Muffen einen groben gebier

begingen, unb baft üjre offenbare 9Keberlage bie oerbiente ÜSufje bafür

ift. Sie unterfdjäfcten ibren ©egucr in einer 2Beifc, bie tooljl faum je

borljer ihresgleichen fjatte. Sie Ratten fcl)r ftarfe ßinien anzugreifen mit

einer borpglidjen Siebente, bie oou 10 fdjtoeren ©efdjittjen auf ber Csufcl

unb bou 22 ©efdjihjen in Surtufai flanficrt mürbe, bie and) ha* $elb bor

ber ßinie beJjerrfdjten; alles in allem 44 ober toenigftens 38 ©efdjihje,

bie alle ober pm größten Icil bon grofjem .staliber maren. 9hm mein

jcber Offizier, bafj man beim Angriff auf eine ^clbbefcftigung bor allem

ibre ©efdjüfce unb bie fic unterftüfeenben Batterien burä) feine Artillerie

3um Sdjtoeigen bringen ntiift; bau man bann fooict al§ möglieb, bie

SBftffe, Sßalifaben unb anberc SSerteibigungSmittel jerfißren mufj; bafj

ntan bann, iubem man mit feinen Batterien ben angegriffenen Stellungen

immer uäberriieft, bie SSätte mit einem unausgefefcten §agel bon Sfar=

tätfdjen Defcfjiefjt, bi§> mau es cnblid) toagen fauu, fidf) mit feinen An=

griffstotonnen auf bie (jal&bemolierten ÜBerfdjangungen unb ibre ent«

mutigteu SSerteibiger 31t frühen, üftatürlidj mufj man, nm all bies tun

31t tonnen, eine Artillerie befiücu, bie ber feinblidjen an 3al}l unb Kaliber

meit überlegen ift. 2Bas aber febcu mir bei ben Muffen? Sic ftürmen

einen SJrürfcufopf, ber 001t einer Artillerie berteibigi mirb, bie ber irrigen

an $al)l, an .Staliber unb nod) meit merjr an Übung überlegen ift, nad>

beut fic aus 12 Btoölfbfünbern unb 20 Scd)*pfünbcru eine gang Eurge

.stauouabc abgegeben babeu. SJtfefe rufftfdje Maiiouabc erfdjeint tote eine

leere Formalität, als eine Art £öfßdjfett§Öeäeigung gegen bie Surfen,

beim einen ernftljaften 3toccf tonnte fte nidjt baben; unb meuu bie ruf*

ftfdjen Batterien, toie allgemein berichtet toirb, ftd) beut SBrürfettfobf

mirflieb 6i§ auf (550 Ureter näherten, fo ift es munberbar, bah nidjts

oou bemontierten ©efepfeen mitgeteilt mirb. ^uglcidi aber muffen mir

bie lapferfett ber rufftfäjen Gruppen aiierfeuuen, bie, trofcbem fic böd)ft=
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toatjrfdjeinlidj sunt erftenmat unb nod) bagu unter fo ungünftigen 2kr=

bältniffen im Reiter ftcmbcn, bcnnodj ber tiirfifdjen Sinte fid) 6i§ auf

5u üöleter näherten, elje fie burdj ba§ überlegene Sfeuer, mit bem mau

fie Ü6erfrf)üttete, üernidjtet würben.

8C6er and) über bie Xättxt ber Surfen tonnen mir nidjtS ©ünftigeS

beridjten. Safe Dmer#afdja märjrenb ber Singriffe nidjt meijr Gruppen

auf bem Srüdfenfopf pfammenbrängte, als 311 feiner SSerteibigung not«

menbig waren, mar fefjr gut. 216er marum Eongentrierte er feine Steferoc,

6efmtber§ an Slaoallerie, an ba$ ®nbe ber Sörürfe bei Xnrtufai unb auf

bie Snfel? So bafc er, cää bie SWieberlage ber Muffen offenfunbig würbe,

feine ftaoatferie nidjt auf ben gefdjlagenen 3feinb toglaffen tonnte? Unb

marum mar er nad) aliebem aufrieben mit bem moratifdjen ©rfotg be§

Siege» unb unterliefe e§, bie gangen ftrüdjte ein3itt)eimfcn, moburd) er ben

gfelbjpig entfdjieben I)aben tonnte? SÖSir föunen bafür nur swei @utfd)ulbi=

gungen finben: ©rftenS, ba^ baZ «Softem ber ununterbrodjenen ßinien

in ber gfelbbefeftigung nid)t Icidjt eine fraftige Cffenfioaftiou nad) ber

3urüdfd)laguug be§ 3?einbe§ geftattet, ba bie ununterbrochene Sinie feine

raeiten S^if^enräume für pfößlidje unb energifd)e S>orftöfee größerer

Sruppenmaffen barbietet, unb sweiten», bafe Dmer=Sßafd)a feinen Gruppen

nidjt bie gätjigfeit ptraute, im offenen ftelbe 31t fämpfen, ober bafe er

nidjt genug Gruppen bei ber .<ganb tjntte, um feinen Sieg meiterguöers

folgen.

Unb bie§ bringt un§ auf bie ftrategifdjen fragen, bie mit biefer

Sfftion üerbunben finb. $&tte Omer=Sßafd)a bei DItenifea bie Iruppeu

getjaöt, bie bei ftatafat otjne 83efdjäftigung l)erumlungerten, f)ättc er

bann uid)t entfd)iebener oorgefjcn föunen? SBtefo fam e§, bafe ein SorpS

oon 12 000 9)iann unb eine Sfteferbe oon ber gleichen Starte nad) Salafat

birigiert würbe, um jenen Sßunft ber ruffifdjen Sßofttbn 3U bebrooeu, an

bem bie Muffen am el)cften wünfdjcn mufften, angegriffen 31t werben?

ä'ßie fam e§, bafe an bem Sßunft, wo bie dürfen entfdiiebeue Vorteile

erringen fouutcn, biefe 2-4 00Ü ÜDtam nidjt auwefeub waren?

3)od) ba§ ift nur ein Sßunft. SBie jefet stoetfettoS beftätigt wirb, tonnten

bie Stoffen @nbe Oftober nid)t mel)r al§ 50000 big 55000 Solbatcn in

ber SBaladjci sufammenbringeu. Senn man nun ben Mangel c\n Strafen

unb btä burd)fd)nitteue Terrain in Setradji 3ief)t, toa§ Setadjierwtgeu

unbermeiblid) madjt, wenn mau ferner ben regulären Abgang jeber aftiben

Slrmec bebeuft, fo ift e§ fidjer, ba\) bie Stoffen an feinem Sßunft nuiir aß

«DJarj^ngelö 1

©djriften. I. 20
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30000 Wann auf einmal pfammenbringen formten. 40000 Surfen,

bic ftd) an einem gegebenen Sßunft in ber SBaladjei bereinigten, fonnten fie

beftimmt f-d^Iagen ; nnb tjätten bie dürfen bie§ gewollt nnb sur geeigneten

3eit bie geeigneten Sdjritte unternommen, fo hätten (ie fidjertid) ber*

gleiä)§toeife leidet eine folcfie 3at)I ober fogar ba§ Doppelte pfammens

bringen fönnen. allein bie (Sinmifdjung ber eurobaifäjen Diplomatie, bie

llneutfd)foffcnl)cit im Diman, bic fd§tt>anfenbe türfifdje Sßolitif gegenüber

Serbien nnb anbere är)nlitf)e (Srtoägungen fdjeinen eine s
}teib,e bon balbcu

•ötofwarjmcn fjerborgerufen 31t fjaben, bic Dmcr^afdja beim SluSbrudj

be§ Krieges in eine fefjr merfmürbige Sage brachten. @r fannte bie

©d)tt)äct)e ber Sftnffen; er fclbft rjatte eine roeit überlegenere SIrmee, bie

barauf brannte, togpfdjlagen. Dod) feine ?lrmee mar über ein ©ebiet

bon 850 Weiten Sänge nnb 50 btä 100 äMIen breite berftreut. Die

natürliche 3folge babon mar bic 8ai)mt)eit feiner Operationen 31t beginn

be§ üßobember. S)er Übergang bon ftatafat, ber unter anberen SSer^äfts

niffen ein ^etjler gemefen märe, mnrbe fo 31t einer 9lotmcnbigfeit; bemt

Sibbin mar ber natürliche ftonsentratioiräpunft oon ctma 20000 üffiann,

bie oljne biefen Übergang gang inafttb geblieben mären, ba fie 311 meit

bon ber frauptarmee entfernt maren. SMefer Übergang fetjte fie üjenig*

ftcnö in ben Staub, einen -Teil ber rnffifcrjcn Gräfte tarjmsutegen nnb

einen für bie dürfen giinftigen, moralifdjen Cnubrurf Ijerborprufen.

Der Übergang bei Dltentöa, ber offenbar als ber föanptaugriff ge*

plant mar, burdj ben SBufareft genommen merben follte, nnb ber bie

Muffen, bic burdj bie Operation bei Sialafat meftmärt» gelorft marcu,

bom DWicfgug abfdjnetben follte, r)atte nid)t bie geringfte Söirfung, beim

bie 311 einem ÜJftarfäj nadj 23ufareft notmeubigeu Strafte fdjeinen ntd)t

botfjanben gemefeu 311 fein. Der moralifdje ©ffeft ber Sd)tad)t bei

Dlteni^a mar ftdjerltdj ein grofjer ©ettrimt; aber bie Untätigfcit nari)

beut Sien bauerte neun Xage laug nnb enbete infolge be§ einfcfecn=

ben Sftegen§ mit bem freimiiligen ^tütfyig ber Surfen bintcr bic Donau.

2)iefe Untätigfeit nnb biefer Stücfjug braudjen 3ioar bie ©iegeSfreube

auf bem Nullit* ber tiirfifd}cu Sotbatcn nid)t 31t trüben, fie merben aber

ben 9cubm be§ türfifdjen ©enerafö beeinträchtigen, I)bd)ftmalnid)cinlidi

mel)r, al§ er berbient. 3nbe§, mag ber nrfprüugtidic ftcfykv beim

Diman liegen, irgeubmie inuft and) Dmer*$ßafct)a tjier gefehlt fjaben.

3mölf Tage am iinfeu Douauufer 311 berbringen, eine Sörudfe unb

einen ÜBrücfenfopf 311 bcl)errfd)cu, ftarf genug, um bic bereinigten .strafte
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ber 3fhiffen prfidfeufplagen, eine ftarfe, augripluftige Sfrmee Ijtnter

fid) 51t f)abert unb nidjt bic 3ftittel 311 finbcn, 30000 bt§ 40000 «Rann

funübersubringcu — njafjrlidj, ba% alle§ fann ntcfit oljne irgenbeine 3?al)r*

täffigfeit bc§ ©enerafö bor fid) gegangen fein. 3Me Stoffen fönnen fid)

bebanfen, ba% man fie fo enttoifdjen liefe. 9He ift eine rufftfd^e Slrmce

au§ einer nur fyatb fo fdjlimmen Sage mit fo geringen materiellen Ser=

lüften bcrausgefotnmen. Sie tonnten ööttig aufgerieben werben, unb

ftatt beffen finb fie in boftfonrmener ©idjerfjeit. £b man ben Muffen

gegenüber je toieber eine foldje günftige Gelegenheit fjaben wirb, fann

man fiiglidt) bezweifeln.

Unb toieber bic ^Diplomatie.

Sonbon, 2. Sejember 1853 (9l.g.&, 16. Sejember 1853).

Seit idj ba& Iefete 9M fcbrieb, f)at fein ©efedjt bon ^ebeutung in

ber Dürfet ftattgefnnben ; aber bie ruffifdr)c Diplomatie, bie gefäfjrlidjcr

ift aU bie ruffifdje (Sencralität, ift mieber an ber Arbeit, unb bcß SBicbcr«

aufleben ber berüchtigten Sonboner Konferenzen bon 1840 unb 1841,

bie mit ber Sanftiouierung be§ Vertrag» oon Unfiar Sfclcffi enbetcn,

wirb bon ben minifteriellen blättern 311 beiben Seiten be§ ©anal§ ntcnr

ober roeniger Dcrfdjämt unb in feicfjt beränberter Jornt angcfiinbigt.

Die Dirne* madjt fogar 2Inbeutungeu bon „energifdjen ©djritten zur

sßagiftsierung", ba§ Reifet einer Slrt „bewaffneter Sßaaifigierung",

bie bie fid) fclbft fo nennenben Söefdjittjer gegen ben SQStllen ber

Dürfet tufzeniereu wollen. 2ln einer grofeen biplomattfdjen Darfadje ift

ntcfit 31t sweifelu: bie fefcte üftote näntltd), bie ba§ englifdje Kabinett

nadj Konftantinopcl fanbte, bie ber englifdje äBotfdjafter ber Sßforte bor*

legte unb bie ber 3)iwan am 14. 9?obcntbcr prikfnrieS, ift nid)t§ anbereS

al§ eine zweite Auflage ber 2(ntwort Sftefä)ü>$ßafdja§ auf ba§ lllti=

matum be§ dürften 3ftenf<f)ifbff 00m legten 2M. 2>a§ ift bic Lanier,

in ber bie SßaInterfton§ unb 2tberbeen§ bem Sultan 3U bcrfrcbcu geben,

bafj, wie aud) fonft bie- Sage ber Dinge fid) geäubert babc, bie S5e*

Sicbungcn swifdien Dürfei unb JHu&lanb gang unberänbert geblieben feien,

unb Weber bie Dürfet in ben ?(ugcn ber wcftlidnm Diplomatie etroaS

gewonnen nod) 9htßlanb ettoa§ berloren bat.

Xa gürft SUefanber bon Serbien ben türnfdjcu Inippen berbietet,

bttrd) fein ©ebict 31t marfdjieren, bic Mürffebr beS ritiftidien (general«
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Eonfufö bcrlcmgt ltnb in feiner (Srflärung an ben ©ultan bon ber Surfet

nnb bon ffluftfaub al§ üon smci cjtcidt)berecf)ttntcn 8d)u<3mä'djten in bejng

auf bic Satrftetttihner fprid)t, fo barf man rooI)t auf eriiftltdfjc Sionflifte

mit Serbien gcfafst fein, bic 51t jeber anberen 3ett für bie Surfet ber*

bängnisboll werben fönnteu, int je^igcn Säftoment aber bielleid)t ba%

einige bittet fiub, ftc au§ ben flauen ber mcftltcr)en Diplomatie 31t

retten. 3cber neue 3ftüftf)cufaü', ber bie jckigc Sage nod) merjr ber=

nudelt, ha* banfrotte Cftcrrctcf) au§ feiner gefäl)ritcr)en Neutralität treibt,

bie 9ftöglid)feit eines europmfd)cu Krieges bermef)rt unb ber Surfet ba§>

ÜBimbniS mit ber reootutionären Partei aufjmiugt, faun für fte nur bon

2>orteit fein, mcuigftenö in itjrem ftonflift mit Shtfjlanb. Sie in iljr

felbft begrünbeten ürfadjen trjreö Verfalls roerben felbftberftäubtid) toetter*

mirfen, toemt ibuen nid)t burdj eine grünbfidje UtntoäTpng be§ türfifd)eu

9ftegime§ in Europa entgegengearbeitet wirb.

3)er ruffifd)c 6icg. - 5)tc £age granhreid)£ unb (England.

Sonbon, 13. Sesember 1853 (W. % 2., 27. Sesember 1853).

„3ur Überrafd)itug bes Sultans tuirb rrofc ber Slnmefentjeit ber fran=

Sbftfdjen unb englifd)en flotte im Scrjroaräeu 2fteer ein türfifdic* 3d)iff

bou einem rufftfdjen ^a^rgeug ungeftraft gefapert. Der 5riÜ)ling roirb

tf)m nod) weitere Überrafdiuugeu befeueren." <So berietet uns* bie s
$refe

bont leßtett Sounabenb. S)er nädifte Montag bradjte bic „weiteren Über-

rafdjungett", bic mau erft sunt näd)fteu Jrübtiug erwartete. Sie ruffifdje

flotte r)at ein türfifd)e* 3d)iffygefd)maber im Sd)War3cn Sfteer bei Sinopc

beruid)tet — fo lautete eine bont 5. b. 101. batiertc ruffifd)c Scpefd)e au§

Cbeffa, bic ber Boniteur nad)l)cr beftätigte. 2ßir fenuen jtoar bie ge=

uaucn SJetatfö biefcs 3wtfd)enfallö nod) uidjt, bod) fo biet ift flar, ba$

ber ruffifd)c 23crid)t bic 3ad)c fetjr übertreibt. Sic gange (#efd)id)te be*

febräuft fid) auf einen unerwarteten Überfall auf einige türfifd)c ft-regattcn

unb eine Slngaljl Sransportfdu ff c mit Sruppen, Sßrobiant, Munition unb

Sßaffcu an Söorb, bic für iöatum befttmmt toaren; babei geigten fid)

bic Muffen ben Surfen au Qafyl meit überlegen, unb bod) ergaben fid)

biefe erft uad) einer Staube be§ bergtoeifeÜften .Stampfen.

„llnfere flotte", fdireibt Sl)c Gnigtifbmau, „ift [ebenfalls ittcrjt bam

ba, bie Muffen au einem Angriff auf bie Sürfci 31t binberu. Sie flotte

ift uidjt ba^u ba, fid) rufftfdjen Sruppcn= unb SBaffentraiivportcn naä)
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bemtafafuS 311 totberfefcen. Xie Jtotte ift nidjt baju ba, bariibcr 51t

matfien, bafi ba§ Scbmaqc 3fteer iüd)t ein rufftfdjer äöitmenfee ift.

3)ie flotte ift nidjt ba$a ba, unferem Verbüttbeteit 511 Reifen ober üjn

bor bem Untergang 31t retten. 2>ie g-lotte ift nid)t bap ba, ein stoeiteS

ÜRaoarino nadj berühmtem üRufter boti üjm abgutoenben. . . . 3fhifftfd)e

8Ö>mtraIe bürfen auf ©djufjtoeite bon Sonftantinooet mattöbrieren, unb

bie engtifdjen ©emüter toerben fo gleichmütig babei bleiben toie ba$ fiirfb

lidje (Semiit bc§ ßorb Slberbeen felbft. @ott ba§ Sott ober 311111 mtnbe*

ften ber DJHntfter be§ äufcern folä) foftfpielige Sdjerse bulben?"

©a§ toalition3iitiniftcrium ift troftlo«, bafe ber 3ar bie Surfen 3111-'

See unb nidjt auf bem fefteu Sanb gefdjlagen bat. (Sin foldjer Sieg

Wäre ümt ertoünfdjter gemefen. £>urd) ruffifdje ©rfotge 3111- See tonnte

feine Stellung erfdjüttert toerben, unb ba§ gerabe in bem Moment,

too ®raf Vuot beut Sultan berftdjerte, baB ber 3ar fict) ftreng befenfio

»erhalten mürbe unb ßorb 9tebcliffe üjm einen SBaffenftiUftanb 0011 brei

Monaten aufbrängen mottle. ©§ ift ein matjrcS Vergnügen, 3U beob=

adjren, tote ftdt) bie berfdjiebenen Organe be§ Soalition§mtmfterium§ in

bie Slufgabc teilten, ba§ aufgeregte Sßublifnm 3U befdjtotdjttgen.

Sie £ime§ ai§ Vertreterin be§ gangen Kabinetts gibt ibrer all*

gemeinen Entlüftung über bie Unbantbarfcit be§ 3areu SluSbrutf unb

berfteigt fid) fogar 31t ©roijungen.

S)ie SWorning Sßoft ift natürlid) noä) friegertfdjer unb gibt ibreu

ßefern 311 berfteljen, bafs ber „unliebfamc" Vorfall bei Sinope firti

niemals ereignet t)ätte, toerat Sorb Sßalmcrfron Premier ober toenigftenS

SKtnifter beö $uf$ern gemefen märe.

„(§§ ift 311111 minbeftcu Kar," fagt %fy $oft, „baft ruffifdje See*

ftreitt'räfte, bie 31t Operationen an ber türfifdjeu SHiftc auSgefanbt toaren,

ber Pforte einen uttermarteten, cmpfiublidjcn Sd)tag berfefcen tonnten,

auSgeredjnet in beut 2lugenbtid, in bem ber 2>iman allen ©nmb 311 ber

Hoffnung batte, bie bon ben SSerbiiiibetcn angefünbtgte föilfe in Sßtion

treten 311 feben, toerai totrflidj titoa* ©reifbareg, über blofje ©emon*

ftrationen §inau§geljettbe§ beabftdjttgi mar. Wan fann bittig barem

Stoeifeln, glauben mir, ball bc@ Sdjtoarge 2Reer ein geeigneter Sdjau*

ptafc für eine neue biplomatifd)c tatöbie ift, tote fic in ben dürften*

rümern unter bem litet , Reelle ©arantieir gefpielt tourbe.

Sie JHnffen babcu alfo, toie man annehmen taiiu, bie ^endielei ibrer

©efenfibbolitif aufgegeben. ©3 ift aufcerorbenrlidj ju bebauern, bafc
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unfere (lies 2lberbeen§) Ijaltlofe üßolitif fo meit gebjcn tonnte, bah fic

unferen ÜBerbünbeten ferneren Sdjabcn gufügte imb ut$ ben öerbtenten

SSortourf bafür eintrug. (S§ märe ein emiger Schimpf unb Spott für uns,

u'efje man ein foldje§ llngtütf gum gtoeiten 3WaIe gcfäjcljen, nur meit

unfere Sd)iffc nidjt jene §ilf§aftion leiften, um bcrcntmitlen fte eigene

auSgefanbt mürben."

Scr ptjilofopbifdje üftorning Gbrouide, ba§ fpejieüc Organ ber 8fos

(länger $eet§, „I)ält e§ nidjt für untoaljrfdjetnlid), baB bie 9ftad)t, bie

ben SBeltfrieben ftörte, bielleidjt jefct in bie 33eenbigung be§ SriegS

miUigen mürbe".

2)lit beut Vorgeben, „fidj bem freimiltigen ?lft" beö 9tütftritt§

ber ©ofpobare Stirbet) unb ©t)ifa bon ber Regierung ber üDfotbau unb

SBaladjei „nidjt miberfeöeu 31t motten", l)at ftaifer SfHMauS burd) 23cr=

fügung uom 8. üfiobember bereu $unftioncn bem ©cnerat bon S3nbberg

übertragen, ber jcbodj ber Kontrolle be§ dürften ©ortfdjaf'off unterftct)t.

Sie Xatfadjc, baf} (Snglanb bie Surfet 311m SBaffenftiüftanb in einem

SlugenblidC brängt, ber bem 3<H*n f)ödt)ft miUfommcn fein mufj, meit er

babürdj Seit getoinnt, feine Gruppen 31t for^entriereu unb an ber 8luf«

iofung ber aufd)ciucnbeu StEiang 3mifd)eu Oranrreidj unb (Snglanb 31t

arbeiten; bie gleid)3eitige Sntrige üftifofouS', SSouaparte 31t ftürgen unb

üjn burd) föeinridj V. 31t erfefcen; bie taut gepriefene „SBerfdjmelgung"

ber beiben Steige ber Sourboncn, bie ftöuig Seopolb, Spring SH&ert unb

bie bringen bon Orleans gemeinfam betreiben — alle biefc llmftäubc

teufen bie Stufmcrffamfeit be§ SßublitumS oon neuem auf Sßinbfor Gaftle

unb medeu ben Skrbadjt einer gemeinten SSerfdjtoörung mit ben fööfcu

bon 83riiffel, SBien unb St. Petersburg.

„Sie jefet lebeubeu ©nglänber", fagt ber ariftofratifdje SÖtorning

föeralb, „füllten barauf fefjen, bafe bie Sßolitil üjre§ ßanbeg nid)t orleanis

frifdjen 9teftauration§träumen, belgifcrjcu 8lnnegionSängften unb Kein«

tiebften beutfd)en Sntereffen untergeorbnet mürbe." SloübS Söceflp SKetoS«

paper täfst bitrdjblicfcu: „(§§ gibt SSerfttjtoörer, bie ba§ SDHmftcrium bcö

3nnern nidjt übermad)t, SsBerfdjtoörer, bereu Tanten mic Sterne in einer

groftnadjt im £of6eriä)t erglänzen. Sic mobilen nidjt in St. 3ame§

SBoob, uod) leben fte in ßljetfea. üßein, ftc erfreuen fid) größerer 23e=

gucmltdjfeitcn in ben Sälen bon ßlaremoni. ©hier biefer Söerfdjtoörer,

ber bäufige (Saft innerer gnäbtgen Königin, mit bem Söeinamen eine!

§ergog bon üftemourg, ging am feinem englifdjen jQeim gerabeStoegS
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tmd) 3MJ8borf, um bie 23rütfe p plagen, ba§ Reifet ben 2tögrunb für

bie SBourbonen nad) granfreid) 3U überbrücfen. 3meifeIlo§ wirb er 511=

riicffefjren unb fein SBilbbret toieber im 8urfmg^am#alafi ober SBinbfor

Gaftte bergeljrett." — „3f)re fünfter", treibt ber ^arifer ftorrefponbent

be§ Xi)t ßeaber, „tun, tooJ üjnen Siftoria 51t tun gebietet. Königin

SJiftoria münfdjr, ma§ £önig ßeopolb roünfdjt. Simig ßeopolb oertangt,

ma§ flaifer 9Htolau§ berlcmgt, fo bafr sßifotauS de facto jeßt Völlig

bon ©nglanb ift."

ä3onaparte§ Sßofition ift in biefem Hugenblicf fcirifdjer aU je gubor,

obstoar feine ©fiicföcfjanccn nie günftigere 311 fein fdjienen. ©S ift if)m

gelungen, fid) in ben $rei§ ber enropäifdjen aßajeftäten einäufdjmuggeln,

2Ba§ 9GitoIan§ an gutem 9tuf berlor, bat er gewonnen, ©r ift sunt

erftenmat in feinem Seben „refpeftabel" geworben. Siefefbe ÜRcufit, bie

im herein mit Sftufjlanb feinen Dfjeim bon feinem gewaltigen 2t)rone

ftiirjte, (Snglanb, $at fid) 31t einem anfd)eiuenben Simonis mit ir)in gegen

sftufjlanb üerfterjen muffen. Sie ilmftänbe baben ibm faft 311m ©d)iebg=

rid)ter ©uropaS gemadjt.

3)ie SwSfidjt auf einen enropäifdjen trieg, ber aufriüjrerifdfje S3e-

megnngen in Stauen, Ungarn nnb ^olen nad) fid) söge — Säubern, wo

ba» 23olf, ba§ faft augfdjliefetidj bie SBieberertangung feiner nationalen

ltnabf)ängigfeit im 8wge bat, fid) ba§ Säger, au§ bem üjm £ilfe fommt,

nid)t 31t genau anfielt — biefe ©oentuatitäten fdjeinen ben Wann Dom

2. Seäember gum Rubrer ber Golfer 31t beftimmen, toetm eS ibm mijV

lingen foütc, ben ftriebenSftifter bei ben Königen 31t fpieieu. Sie im*

gefjeuerlidjen Mißgriffe, bie feine 2>orgänger madjten, baben feiner

Sßoiirif fogar ben Stofdjein nationaler SebenSfraft gegeben, berat er er*

medt bod) toenigften§ Erwartungen bei ben 3ttädjten, wäbrcnb biefe, bon

ber probiforifdjen Regierung bi§ Ijerab gn ben „SSitrgrabcS" ber 5lffcmblee

ßegiSfotibe, nid)t§ weiter fertig gebrndtf batten, aß bor allem imb

jebermann 31t gittern.

3eBt aber wollen wir bie anbere Seite ber 2Äebaitte betradnen. Tic

23erftfjmelgung ber beiben Zweige ber bourbonifdjen Stynafrie, toa§ immer

ibr innerer SBeri fein mag, bat unter ben Swfpigien ber ©b'fe bon

ßonbon unb SBien unb auf ba§ ©erjeifc beS ftaiferS SWroIauS fiato

gefunben. Sie ift baber alt ber erfte W. einer bciligeu 8flliatt3, bie

fid) gegen SSonaparte rid)tct, 3" betradneti. SmbererfeitS bat jte für ben

?lugcnblid bie oerfd)iebeueu Parteien ber fraii3öftfdieu SJourgeoifte ber*
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föbut, bereu 3toiftigfetten fte gerabe bon 1848 bi§ 1851 rjinberren, fid)

bem gelben bon ©trajjonrg imb Söoutogne 51t miberfeken. Sie blauen

9iepnbltfancr ibrcrfeitS, bie im §aufe bc§ 9ft. Sarnot 3ufammenfommen,

baben faft cinftintmig entfcrjicben, bafc fte ben £egitimiften bei jebent

S3erfuä), 23onaparte 311 ftür3en, betfen molltcn. Siefe Ferren fdjeinen

feft entfäjloffen 311 fein, beit trabitionetten 3itffe§ bon ffieftauration,

^öourneoic^DJJonardrjte imb ffiepublif roieber 311 burdjtaufen. $ür fte be=

beutete bie Mcpubtif nie ctma§ anbereS afö „öte-toi, que je m'y mette",

imb roeun fte fdjon nidjt fclbft ben SJJIafe üjreS üßeöenottljlerS einnehmen

fönnen, fo motten fie itjm menigften* baä zufügen, toaä itjnen afö bie

bärtefte Strafe erfd)eint: ben SBerluft biefe§ $Iake§. Sie 31t fpiclenbeu

Motten finb bereits »erteilt, ©enerafe, 2ßinifter imb fjöbere Beamte ftnb

fdjon ernannt. Sie ©efabr, bie SSonaparte bon biefer Seite brofjt, ift

eine Bftilitärrebofte, bie, loenn fie nidjt bie Söourbonen roieber an§ Shtber

bringt, ben Jlnlaft 31t einer allgemeinen Empörung geben fann. Spließ;

tief) ift jebod) biefe 3Metfä)e $erfä)tt>b'rung, bk bon ber Unterftii&ung

ber Sofafcn abbängt, nidjt gefäf)rfiä)er aU bie 2krfd)roörung ßebrn*

9tottin§, bk Don ber llnterftüfeung ber Surfen abbängt. En passant mottete

id) bemerfen, bafj, menn bie ganse fransbftfdhc Emigration 001t ßonbon

imb Serfeo fid) berfammeln mürbe, ßebru tattm magen mürbe, ftdj bor

ifjr 31t geigen. Sie grofee üKe^r^eit ber franjöfifttjen befugtes gebort

berfdjiebenen ftraftionen ber fo3ia!iftifd)en Spartet an imb l)at ftd) in

ber Societe des Proscrits Democrates et Socialistes gitfammeugetan,

bie ben 2Infprüdjcu £ebru§ in offener gfeinbfdjaft gegenüberftebt. Tlan

fagt, er fjabe nod) einigen (Sinflufj bei ber frau3Öfifd)cn 83auernfä)aft,

aber bie SDtoäjt mufj in $ari§, nidjt in ben Scpartemeittö erobert merben,

imb in $ari§ mirb er einem SBiberftanb begegnen, ben 31t iibcnuiubcn

er nidjt ber üttann ift.

Sie ernften ©efatjren, bie 23onaparte 31t gewärtigen fjat, fotumen 0011

gang anberer Seite, unb gtoar bon ben Ijoljcn ßeBenSmütelpreifen, 0011

bem Stitlftanb be§ £anbel§ unb bon ber äufeerften ©rfdjöpfnng unb

bem gäit3tid)cu SBerfatt be§ foiferlidjen Sdjatse*. Sie 89auernfdjaft mar

e§, bie in ifjrer abcrgläubifdien 3"berfid)t 31t ber 3aubcrfraft be§ SftamenS

„Napoleon'
1

imb 31t ben gotbenen SSerljeijjungen beS gelben bon ©traft*

bürg ihm guerfi (Jranrreidj aufbräugte. >yiir fte mar bie 2Bicbcrcittfetmng

ber SöonaparteS gleidjbebeutenb mit ber SBiebcrbcrftcüung ibrer eigenen

Dberfjerrfdjaft, miclibcnt bie Weftauration fte mifjbrandjt, bie Sitlünonardjic
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fie mtSgeraifet l^atte nnb bic SHepubltf fte bie Soften ber ^ebruarreoolntion

fjatte scujlen laffen. 3e6t finb fte eute§ SBefferen belehrt, ntdjt nur burdj

bic Hungersnot, fonbern and), weit fte ber SBitlfür ber Sotbaten prei£=

gegeben finb. SBranbftiftimgen finb in biefem Slugenblicf in J-ranfreidj

fo bänfig nrie nodj nie jubor. S)te SffHtteiffaffen maren töricht genug,

bie -Wattonalberfatttttuung 311 beföptbigen, fie fyabe bnrdj bie Streitig*

feiten imb Sntrigen unter ifirett berfdjiebenen Jrnftionen nnb bnrd) ibre

gemeinfante Cppofition gegen bie Grefutiögeroalt bie oorübergebenbe

fontmersietfe Stochmg in 1851 berurfadjt. Sie ßefjen nid)t nnr itjre

eigenen Vertreter int Stidj, fonbern prooo^ierten geftiffcntlidj ben Staate«

ftreid) in ber 2tbfidjt, eine, tuie fie e§ nannten, „georbnete Regierung"

imb bor altem „gefmtbe ®efd>äft§berljältmffe'' loiebcr^ersufteüen. Sie

fjaben jeöt IjerauSgefunben, bafe inbnftrielte ftrifen burdj einen mili=

tärifdt)en S>ef&ott§mu§ toeber berfjinbert noä) gemitbert werben tonnen,

ber ben öffentlichen Srebit bis p feinen äufierften ©renjen anfpannt

imb ba5 ßanb bnrdt) bie berfdjtoenberifdjften Stusgaben auffangt, mo*

burdj bie ^inansfrifi» jnr unoermeiblidjen Söegleiterfdjeitmiig ber fönt*

mergelten SrtftS toirb. S)te SDHttetflaffcn erfefjnen bafjer toieber einmal

eine Stnbemng ber Stegierungsgeroatt, bie trotten enblidj eine „georbnete

Regierung" nnb „gefimbe ©efdjäftöDerfjättniffe" gemäbrt. 2>ie ^role*

tarier Üjrerfeti§ afseptiertett 23onaparte oon allem Slnfang an nnr al§

oorübergebettbe 9?otiuenbigfeit, alz ben 3erftörer ber fofafifd)en Stepu*

blif nnb als itjren 9tädjer an ber DrbnungSbartet. <55efdt)roäd)t burdj

anfeinanberfolgcnbe 9tieberlagen oor bent 2. ©ejemBer nnb boltauf mit

ftet) befcf)äftigt mäbrenb ber 3af)re 1852 imb 1853, batten fie 3^it,

abmtoartett, bis fidj bie Gelegenheit bot, too Urfadjcu allgemeiner WA
nnb eine roeit mit fidj greifenbe Unpfriebetujeü aller anbereit Klaffen

e§ ilmen ermöglicbten, ifjr revolutionäre» 2Berf roiebcraufsuueljmen.

3)er Rücktritt
c

Palmcrffonö.

Seitartitel, 9Jett> g)or! Sribime, 81. ^ember 1S53.

S)te intereffantefte nnb totdjtigfie Wcuigfcit, bic ber 3)ambfer „i'lfrifa"

mitbringt, ift £orb SßalmerftonS ©emtffton aß SDtttgfteb beS ßoaßtionSs

miniftcriimts unter Sorb 8Ö>erbeen. SDa§ ift ein äßeifterftüd biefeS ffrubel*

lofcn imb oollcitbctcn £afttfer§. -Die ßonboner Bettungen, bie beut äftinis
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fteriuni günftig geftnni (inb, bemühen fid), bns Sßublifum 311 informieren,

bnfe ntdjt bie Drientfrage an bem (SreigniS Sdjutb trage, fonbern bafc

ber gctuiffenrjafte Horb, al§ getreuer ftütcr ber britifdjen tiouftitiition,

fein 8bnt berläfet, toeil er feine 3uftimmnng 311 einer pariamentarifdjen

Reform nief)t geben fann, aitdj menn fie nur fo äiuergr;afte SDimenfionen

bat, tote fie einem 2Bf)ig bon ber fflaiax 2oxb Solm Diuffelfö entfpredjen.

ÜJHt biefer Söegrünbung f)at er and) feineu SHfaftritt feinen Kollegen bon

ber Koalition offtgteU mitzuteilen geruht. 21ber er bemühte fid) bodj fefjr,

beim Sßublirum einen anberen (Sinbrutf 31t ermetfen, unb e§ ift benn

aud), trog aller Grflärungen ber offtgieffen Blätter, bie Meinung äff«

gemein tierbreitet, bah bie Sieformbilt nur ben SSortoanb liefert unb bk

rufftfdje Sßolttit be§ Kabinette bie maljre Urfad^e ift. 3n biefent Sinne

fäjrieben fdjon feit einiger 3eit unb befonber§ feit bem Sdjluß ber

Iefeten Seffion alle Blätter, bk für ifm interefftert finb. Sie fpielten

in berfdjicbener Xonart unb auf berfdjiebene SBeife immer biefclbe Wie--

lobie: mie Sorb ^almerfton bergebiidj gegen ben Ginfluf3 bes Premier

=

mmifterS fämpfe unb fid) tjeftig gegen bie unmürbige 9folte mepre, bie

irjm in bem Crientbrama aufgegttmngen toerbe. Unaufrjorltcr) mürben

©erüdjte über bie Spaltung be§ attiniftcriums in Sinei große Parteien

berbreitei, unb nichts mürbe berfäumt, ba§ britifdjc ^ubtifum barauf

borpbereiten, bah ber ritterliche ®raf eine Sßrobe ber ib.ii auSgeidjnenben

Energie ablegen merbe. 2ll§ baZ Sd)aufpiet vorbereitet, bie Snföenierung

l)crgerid)tct mar, mäplte ber eble £orb, ber fdjon runter bem SBorfjcmg

Uanb, mit erftaunfidjem Sdiarffinu ben geeigneten Moment, in bem

fein (Srfdjeinen auf ber 83üt>ne ben überraf^enbften unb mirffamften

©ffeft maepeu mürbe.

Sorb s4>atmerfron trennt fid) bon feinen ^reunben in ber Koalition

gcrabe in bem Slugcnblirf, mo Cfterreid) gierig auf ben 2>orfd)tag ein*

gebt, neue ftonferengen 311 beranftalten; mo ber 3ar fein 9?eö bon 3n=

trigen unb Mricg immer weiter ausbreitet, inbem er einen bewaffneten

3ufammcnftoB 3mifdjcn Serben unb S5o§niafen pcrbeifüprt unb ben

regierenben dürften bon Serbien mit Sffifefeung bebropt, menn er bei bem

Monfltfr fid) meiterpiu neutral behalten mill; mo bie Surfen, bie fid)

auf bie Winocfcupcit ber frau3öfifd)cn unb englifdjen flotte berßefjen,

bie 3erftßrung einer Flottille unb bie üftiebermadjung bon 5000 fßlaxm

burd) eine breimal fo mädjrige rufftfdje flotte 311 beflagen babcu; mo

ruffifdje Kapitäne ungeftraft englifdje (Sefefce in englifdjen ©äfen unb
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an S3orb englifdjer gfaljraeuge mit Ofüfjen treten biirfen; too bie bbna=

ftifä)en Intrigen ber „fleäentofen Königin" unb üjreS „beutfdjen $rms=

gema^fö" längft offenfctnbig gcraorben finb; unb rao enbiiä) ba§ ftombfs

finnige englifdje SSolf, beffcn nationaler ©tofe im gfasfanb oerte&t toirb

unb ba§ im 3nlanb burä) Streifs, Hungersnöte unb gefd)äftfiä)e Stak

fungen gepeinigt toirb, eine broljenbe Haltung ein3unelnnen beginnt unb

niemanb Ijat, an bem eS ftä) rächen fann, al§ feine eigene armfelige

Regierung. Snbetn er fiä) in einem folgen Slugenbfiä jurüdfetdjt, wirft

ßorb Sßalmerfton alle Seranttobrtliäjfeü auf bie Sdjuttcm feiner früheren

Kollegen. Seine Xat toirb 311m großen nationalen ©reignte. (5t ber«

toanbelt fiä) blb&tid) in ben SsolfSoertretcr int ©egenfafc 31t ber 9tegie=

ruttg, oon ber er ftä) fäjeibet. 6t rettet baburä) nidjt nur feine eigene

Popularität, fonbent er mad)t feine Kollegen noä) bbffenbS unpopulär.

©aburd), bafs ber unbermeibßä)e 3«fantmenbruä) be§ jefcigen ütfini*

fterium» al§ fein SBerf erfdjemt, toirb er ptn nottoenbigett Clement

für jebeö nad)folgenbe. @r berlafjt niä)t nur ein beut lobe gemeintes

Kabinett, fonbent er Drangt ftä) auä) fä)on bem naä)folgenben auf.

Sorb 5ßatmerftbn rettet jeboä) nid)t nur feine Popularität unb fiä)ert

ftä) einen tjerüorragenben Sßlafe in ber neuen Regierung, er niifet auä)

noä) bireft ber ®aä)t 9htfJIanb§, trenn er fiä) in biefem ungemein tvU

tifä)en Slugenbtid prüd^i. Sie rafftfäje Diplomatie Iiat fiä) längft

über ben faumfeligen ©eift beS toalitiotiSminifteriumS luftig gemaä)t;

SSanabarte erfäjien e§ ftetS toegen feiner Vorliebe für bie Drleanä unb

bie ftoburger berbädjtig, fogar in ftonftautinopel beginnt man feine ber*

räterifdjc unb «einmütige 3ä)maä)f)eit 31t begreifen — nun toirb bicfeS

iiHuiftcrium auä) noä) ben JHcft an CSJinfutfj bertteren, ben e§ im 9tai

ber Sßelt befeffen f)aben ntoäjte. ©ine uneinige, unpopuläre Regierung,

auf bie fiä) bie eigenen gfreunbe niä)t berlaffen unb bie bie gfeinbe

niä)t refpenterett, bie nur aU eine prooiforifä)e betrachtet toirb, bereu

2luflöfung jebett Moment erfolgen fann, an bereu toirfiiä)em SSbrijanbetts

fein man fogar smcifclt — eine foläic Regierung ift am toenigften bap

geeignet, ©rofebritaunien unter ben übrigen äftää)ten ©urbba§ ein Über*

geroidjt 31t beriefen, ßarb SßafoterftonS SWidtritt berurtettt baS SbalüimtSs

miuifterium unb (*nglnnb mit ilmt jur Sßiä)tigfeit, fomeit bie auSlänbifäje

%oMt inS3etraä)t rammt; unb e§ gab niemals eine @bbä)e, tob <5ng*

fonb§ 33erfä)toinben tum ber Bffentliä)en SBüfme, unb fei eS nur für

eine ober 3>oci SBbäjen, fo biel für ben riifüfäien S)efbbten 6ebeutete.
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S)o§ fricbliebenbe ©lemeni bat in bat 9)Huiftcrrätcn Gmglanbg über

beß friegerifäje geftegt. So mirb an beit ipöfen bon 23erlin, Sßarfö unb

SBtcn £orb SßatmerftonS Wüdtritt gebeutet merben; unb biefc Deutung

nrirb man bem SDtoan aufätoingen, beffen Seföftbertrauen oljnefjin fdjott

burrf) ben legten rnfftfdfjen ©rfolg erfdr)üttert ift unb ber augefidjts ber

Kanonen ber bereinigten flotten feine ©jungen abhält.

2ftan barf nidr)t bergeffen, baß, feit er Mglieb be§ ^oalitionSmitti*

ftcriiuuy genwrben, Sorb $almerfton§ öffentliche Xätigfcit in ber äußeren

Sßolitif firf) auf bic berudjiigte Jßulberberfäjtoörung unb bic bon iljm

gugeftanbene SBertoenbung ber englifeijen Sßoliget aU Spieet gegen bie

politifdjen 3flüdjtlinge befdjränfte, fomic auf eine ^ebe, in ber er bie

burrf) bic Dhtffcn erfolgte 2>crl)inberung ber Sonaufdjiffafyrt fä)ergf)aft

als unbebeutenb fjinfteEte, unb enblidj auf bie Stanbrcbe, mit ber er

ba§ Parlament ocrabfdjiebete, inbem er bat UnterJjau§ berfirfjerte, bic

Regierung Ijaöe in ben Drientroirren eiumanbfrei gebanbett, unb man

fonne rttfjig au*einaubergel)eu, benn bie üöHniftcr blieben auf iljren Soften

;

nebftbei berbiirgte er fid) nodj „für bie (S&re unb bic cfn'Itcr)en 9f6ficntcn

be§ ftaifer§ bon Dhifelanb".

9(uf3er ben bon nn§ aufgesagten allgemeinen llrfadjen fyattc 8orb

Sßalmerfton nodj einen befonberen ÖJrunb, bie SBcIt burrf) feine lefctc lat

ber patriotifdjen Sclbftaufopferung 31t überrafdjen. SWan ift üjtn auf bie

@d)lidje gct'ommen. ©ein Nimbus beginnt 31t erbleichen, feine friifjere

ßaufba^n nrirb bem Sßnbtifiun befanut. SDie englifdjc Nation, ber burrf)

feine gugeftanbene Xeitnabme au ber 2>crfd)mörung be§ 2. ©egember,

bic bie frangöfifdje StepuMif ftürgte, unb burrf) feine $uIberberfdjtt»Örung§*

fomöbic bic klugen norf) iiict)t geöffnet waren, ift burrf) bie Eröffnungen

be§ Gerrit ©abib lirqitbart aufgerüttelt morbcu, ber ©eine ßorbfdjaft

tüct)tig gekauft t)at. £crr Urqntjart bat in einem fürsltct) crfcrjicuencu

2Bcrf „ShifjlnnbS gortfe^ritte", in 5(rtifclu in englifcfjen 3eitungcn, be«

fouberö aber burrf) Sfteben in autiruffifrf)cn 2>erfammluugeu im gangen

.Siöuigrctd) gegen ben politifdjen 3fhif SßalmerftonS einen Srfjlag geführt,

ben bic fpätcre ÖJcfdjidjtc nur beftätigen toirb. llnfcr eigenes SBirJen

für bic Sarf)c ber I)iftorifrf)cu ftcrcdjtigfcit trug meit mefyr ba^u bei,

al§ mir ermarteten, biefen gcfrf)äftigcu unb argliftigcu (Staatsmann ber

öffentlichen Meinung ©nglanbS in einem neuen ßidjtc 31t geigen.
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6inopc unb ^Id^nd).

Seitartifel, 9kro tyoxt Stribune, 9. Januar 1854.

Neid) einer langen SSergögerung finb mir enblid^ in Söeftö ber offiziellen

Sto&tmente über bie Betben Siege gelangt, bereit fidj SRuftfanb fo laut

rülnnt unb bie e§ fo reidjlidj beiorjnt. SBir meinen barunter felöftoer*

fröttblidj bie 3erftörung be§ ©efcrjmaberS bei Sinope unb ba% treffen

bon SMdjalgtodj in Stfien. SDic ©ofumente finb ruffifd^e Bulletin«; aber

bie £atfadje, bafc ba§ türfifdje offizielle Organ tieffte* Sdjmeigen über

bit Sad)e bemafjrte, mo bodj feine üffHtteilungen un§ lange bor benen

aus 8t. Petersburg erreicht rjaben mürben, [äffen e§ al§ gemiß crfdjeinen,

ba$ bie Pforte md)t§ 8mgenefmte§ 31t beröffentlidjen fjat. SBtr wollen

alfo an ber §anb ber uns 51t ©ebote fteljenben Snformationen bie ©r*

eigniffe befpredjen, bamit unfere ßefer mit bem marjren ©taub ber 2>inge

fiel) oertraut machen.

Sie Sdjtadjt bei Sinope mar ba§ ©rgebnte einer fo einzig baftebenben

Reifte bon Eingriffen ber dürfen, bafc man fidj bie gange ©efdjidjte nur

erflären fann, menn man an eine untjeilbotle ©inmifdjung ber toeftltdjen

Diplomatie ober an ein geheimes @inberftänbnis ber Muffen mit einigen

Seilten in ftouftantinopet glaubt, bie mit ber frangöftfdjen unb eng*

Iifdjen ©efanbtfdjaft in äßeröinbung ftefjen. 2)ie gange türfifdje unb ägt)p=

tifdje platte begab fid) im Sftobcmbcr nad) bem ©djtoargen ülfteer, um

bie Slujmerffamfeit ber ruffifdjen ?(bmtraie bon einer (h'pcbition abgu*

lenfen, bie mit Sffiaffen unb 9)htnition für bie aufftänbifdjen ÜSergbeüJofjner

an ber faufafifdjen Stufte lauben follte. 3)ie flotte blieb adjtge^n läge

gur See, ol)ne einem emsigen ruffifdjen ®rieg§fdjiff ,ut begegnen, dlad)

einer SSerfion foll ba$ rufftfdje ©efdjtodber Sebaftopot mäbrenb ber gangen

3eit nidjt berlaffen Ijaben; nad) einer anberen SSerfion follen bie bon ben

türfifd)en planen mol)luntcrrid)tctcn Stoffen fid) nad) Cfteu gurürifgegogen

baben, oon mo au3 fie bie £ran§bortfdjiffe bcobacbtctcn, bie infolgebeffcu

bie faufafifdje .Stufte nie erreidjten nnb nad) Sinope .utriitffcorteit, mäb-

renb bie £>auptfIotte mieber in ben SöoSüoruS fcgelte. Der grofje Sßulbers

borrat an 83orb be§ 6inoöegefdjtoaber§, ber in einer iHTbältniöiuäüig

frühen ^eriobe be§ 3ufantmenftofje§ gur (5-rplofion einiger galjrgeuge

füf)rte, fdjeint ein SBeroetS für bie Widuigfeit ber festeren Sßerfton 511 fein.

So blieben fiebeu türfifdie Fregatten, groei Dampfer, brei Sorbetten

unb ein ober gtoei Heinere Jabr>enge mit einigen £ran§portfdjiffen im
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.VHifen oon Sinope ftd^ fclbft überlaffen. Xtfefer £afen ift nid)t biel mctjr

al§ eine offene Mecbc, bie au§ einer nad) beut Sfteere 511 offenen 23ud)t

geBUbei nnb oon einigen bernaajiäfftgten, fd)led)t fonftriiiertcn Batterien

gcfdiüfet mirb; bie befte barunter befielt in einem Sdjloffe, ba§ jur

Seit ber griedjifdjen ®aifer erbaut mürbe, alfo totujrfttjetnlta), el)e man

in ©uropa ettoaä tum Artillerie toufjte. 2Bie e§ gefdfjeljen tonnte, bnfs

ein ©cfdjmabcr oon ettoa breüjunbert meift gang minbermertigeu @e»

fcrjüöen auf ©nabe nnb llnguabe einer breimat größeren nnb ftärferen

flotte ausgeliefert bleiben tonnte, nod) ba^u an einem Sßuttft ber türfifeneu

Stufte, ber rocgen ber Üftätje ©cbafropofe ruffifdjen Augriffen am meiften

au§gefet3t ift, toäfjrenb bie §auptftotte fid) bcfdjaulidj auf bem 83o§üoru§

miegte, ba§ fotleu mir erft nod) erfahren. 2ßir miffen, bah man bie ge=

fäl)rlid)C Sage biefer ©äjtoabron genau erfanute nnb im Hauptquartier

cruftlid) erörterte; mir miffen aud), bafs türfifd)c, brittferje unb frangös

fifd)c Abmirate üjre ooncinanber abtoeidjenben Meinungen im Shieg§rat

laut geltenb mad)teu, nnb bau bie immer gcfdiäftigcu ©efembten fid) aud)

eiiimifditcu, um fid) über bie &ad)c ,m äufeern; aber getan mürbe nidjtS.

Sngtoifdjen batte, tote oon einer Seite beridjtet mirb, ein öftcrrcid)i=

fd)er Stampfer in Scbaftopol über bie ©teuung be§ ©efä)toaber§ bc=

richtet. S)er ruffifd)e offizielle ÜBeridjt bebauptet im (Gegenteil, ü)tod)imoff

babc, toäfjrenb er an ber afiatiferjen Stufte freiste, ba§ ©efdjtoaber entbeeft

nnb Auftauen gemad)t, e§ anzugreifen. SBenn aber bie Shiffeu bie dürfen

bei Sinope erbfitfen tonnten, fo mufften bie Xürteu oon üjren Xürmen

unb SUHnaretten bie Muffen nottoenbigertoeife üiel früher erbtid'en. SEBie

tonnte e§ gcfd)cf)en, bafj bie türfifd)en Batterien in fo fd)led)ter üBer*

faffung maren, toenn ein paar Xage Arbeit genügt t)ätten, fie in*

ftanb 51t fefcen? SBie taut e§, baJ3 bie türfifd)en 5al)qeugc bort ocr=

anferi lagen, mo fie ba§ jycitcr ber Batterien binbertcu, unb toarum

mürben fie ntcrjt uad) geeigneteren Aufcrplä'öcn gcbrad)t, mo fie ber brolicn*

ben ©efarjr beffer gcmad)fcu toaren? @§ märe Qtit genug für alt ba§

getoefen, benu Abmiral sJ?ad)imoff er&ctfjlt, baft er nad) Scbaftopot erft

um brei Xrcibedcr gefaubt f)ätte, et)C er ben Angriff magte. Xic Surfen

bättcit bod) nid)t feerjö Xage, 00m 24. big sunt 80. üftouember, berftreidjen

laffeu, of)uc irgenb ettoaS ju uutcrucbiucu. Xer Söeridjt be§ türfifdicu

Dampfer« Xavf, ber uad) Stonftautinopcl enttarn, bemeift jcbod) jur ©e=

niige, baf? bie Xürteu überrafd)t morbcu toaren. Xer rnffifdjc Söeridjt

fann alfo niefit ftimmen.
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Unter Submiral DtodjimoffS Söefe^l ftnnben brci ßinienfdjiffe, eineä bauen

fear ein Treibeder, feä)§ Fregatten, einige Stampfer unb fedj§ ober adjt

Heinere gfafjrjeuge, alfo eine y)lad)t oon etwa boppelt fo bieten ©efdjüfcen

afö ba% türfifdje ©eftfjmaber. Unb bod) fdjritt er erft 311m Angriff, al§

er nodj bret toeitere Treibetfer befdjafft fjatte, bie für ftdt) allein genügt

bätten, ben Streif 311 füfjren. @rft mit biefer unberpÜniSmäfeig grofjen

Übcrmarf)t magte er bie 2(ttade. S5er Diebel, ober toie attbere behaupten,

bie ©ntfattung ber brttifdjen flagge, gemattete üjm, ftdt) auf 500 g)arb

51t nähern. Statut begann ba% ©efetfjt. S)ie Dhtffen fürchteten, bmn SBinb

an bie Stufte getrieben 31t merben, unb marfen bafjer hinter. Starauf be=

gann ofnte jebe£ ©$iff§manöber bie gegenfettige SSefdjiefmng biefer beiben

beranfertett ^totten; fie t)atte mcb,r ben (Sfjarafter einer fötttonabe auf

beut gfefttanb unb banerte bier ©tuttben. S)ie üftögltdjfett, gang auf

feemännifdje Zatüt unb Hantierungen bergidjten 31t tonnen, taut ben

Muffen febr guftatten, bereu fytotte im ©äjtoarsen 3fteer faft au§fä)liefjlidj

mit ßanbratten, befoubers bolntfdjen Stoben bemannt ift, fo baß fie im

tiefen ©ctoäffer ben moblbemannten tiirfifcfjen ©djiffen gegenüber faunt

Erfolg gefjabt fjätten. Söraudfjten bodj bie Stuffett fogar gange bier

©tttnben, um bie fdjtoaäjen ©djiffe üjrer ©egner sunt @d)toeigen 31t

bringen. 8utfjerbem tjatten fie ben Vorteil, bafe jeber üjrer fehlgegangenen

©djüffe enttoeber ber SBerfdjattgung ober ber Stabt ©djaben bringen

mufjte. Unb bafj im SJergteidj 31t ben Treffern fefjr niete ©ttjüffe ibr

3iet berfetjtt tjabett mußten, ger)t au* ber böHigen 3erftihnmg be§ Drte§

berbor, bie täugft ftattgcfuubctt rjatte, et)e bie fetnbltdt)e flotte sunt

(Sdjmeigen gebradjt morben mar. Ter rufjtfdje 23erid)t gibt an, bajj nur

ba§ türfifdje SSiertel gerftört fei, toafjrenb ba§ griedjifdje Viertel toie

burd) ein SBuuber ber Serftörung entgangen fei. S)ent mibcrfpredjcn

aber gtaubmürbige Sengen, bie beriditen, bie gange Stabt liege in

Trümmern.

2Bäl)rcnb be§ SatnbfeS mürben brci türfifdje Fregatten berbraratt,

bier mürben auf ben Straub gefegt unb fpätcr mit einem Stampfer

unb ben fleinen gfaljrgeugen gufammen bcrbrnnnt. Ter Tampfer £ai'f

tappte jcbodj feine Mnfcrtauc, fcgelte fütm burd) bie rufftfdjen ßinien

unb entfam nad) ßonftanttnopcl, rrofcbetn er bon brci ruififdieu Stampfern

unter Slbmiral ftorniloff berfolgt mürbe. 8lngeftdjt8 ber 2dimcrfällig=

feit ber Stuffeil pr ©ec, ber uugüuftigcii ^ofitiou ber türfifdjen flotte

bor itjrett eigenen Batterien unb imterbalb ü)re§ 3?eueröereidj8, unb
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oor allem angeftd)t§ ber abfohlten ©cmifefjeit ber 9Heberfage

märe e§ mof)l beffer gemefen, ba§ ganje türfifdje ©efdjmaber fjätte bie

bitter gelittet unb märe auf ben 3?einb toSgefegelt, fomeit ber Sßiub

es geftattetc. SöenigftenS tüäre bann t>ietleid)t burd) bte SßreiSgebung

einiger ftaftrseuge ein £eü bes ©efä)tt)aber§ gerettet morben. 9totürltd)

märe für ein berartige§ äftanöber bte rjerrfdjenbe Sßinbridjtung mafcs

gebenb gemefeu; aber es erfdjeint jmeifelljaft, ob 0§mans5ßafd)a über*

Jjaupt an einen berartigen ©djritt gebaut Ijat.

©er ©icg Don ©inope ift fein Wurnncstitel für bie Stoffen; bie Surfen

aber fämpften ntit unerhörter Xapferfeit. 2luä) nid)t ein Sdjiff r)at mäf)-

renb bes ganzen Kampfes bie flagge geftridjen. SDiefen SSerfuft eines mid>

tigen £eils itjrer Seentad)t, bie augenMcflidje Eroberung be§ ©djmarsen

3fteere§ unb bie nieberbrütfenbeu moralifttjeu Sfonfequengen eines foIct)en

@reigniffe§ für ba§ türfifdje SSoH, bie Slrtnee unb bie 2)carine tjat bie

Sürfei auSfäjliefjlidj ben „guten Sienfteu" ber meftfidjen Diplomatie 511

oerbanfen, bie bie türfifdje <yfottc an ber 2tu§fafjrt unb formt attd) baxaw

tjinbertc, baS Ökfdjmabcr bon ©inope 51t fdt)iit3cn unb e§ t)eimpt)oIett.

Unb ebenfo tjat fie e§ nur bereu geheimen Informationen gu oerbanfen,

ba$ 9tofjlanb in ben ©taub gefetjt mar, ben ©treidj mit folctjer ©e=

fatjrfofigfeit unb ©eroifjljeit 31t fürjreu.

©er smeite Sieg, beffen fid) bie Buffett rüfnucn, mürbe bei Jldjaläbd)

in Armenien crfodjtcu. SDie Hirten fiub fdjon feit einiger 3^it in

iljren Cffcnftobemeguugcn an ber ©renge bon (Georgien getjcmmt morben.

Seit fie ©tjeffatü ober ©t. SftiMauS genommen fyatten, mar fein Ort

bon irgcnbmcld)cr 23ebeutuug erobert, nod) eitt tttebr als flüchtiger Sieg

errungen morben. Unb bie§ in einem ßanbe, mo bie Muffen unter allen

möglichen Stadtteilen 31t fäntpfen tjaben; mo it)rc Sanbberbinbungen mit

Shtfjfanb auf ätuei ©trafen 6efd)rän!t fiub, bie bon aufrüt)rerifd)en Sü-

faffieru unfidjer getuadjt roerben; tuo ifjrc SSerbinbungen pr ©ce leid)t

abgefdjnitten ober gefäbrbct merben Binnen unb mo ba§ transfaufafifdfje

(Mebiet mit bem üöftttelbunft liflis, ba§ fie offupiert fjaltcn, met)r al§ ein

unabhängiger Staat mie al§ SSeftanbteil eines mädjtigen 9fteid)e§ gelten

fann. 2öic fanu mau fid) biefe lluterbred)ung be§ türfifdjen jßormarfdjeS

erklären? Sic Surfen flagen 2tbbi#afd)a be§ SSerratS au unb baben

iljii gurüdfberufen; unb es ift in ber 5£at fein* fonberbar, bafs 2fi»bt=$afd)a

ber einzige türfifdje ©eneral in Slften ift, bem bie Stoffen gematteten, Male

unb teilmcife Siege ,yt gcmimicn. 8lber man fanu ben liirfen jtoei 3rr*
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tümer natfjmeifen, bie bcn DJlanget an ©rfotg im 2fnfang unb bie fpätere

tatfädjliäje Sßieberlage erflären. Sie ijaben itjre 21rmee über bk ganje

lange fiinie bort Saturn nadj Sajajeb berftreut unb berteilt. 3!)re üftaffen

maren nirgenbS ftarf genug p einem fonjentrierten Singriff auf Sifti§,

menn aud) ein Seil bon ifmen im Slugenblicf be§ unbeftrittenen unb

nufelofen Söeftfee§ ber ©tabt ©riroan fiä) erfreut. Sa§ ßanb ift felfig

unb unfruchtbar, unb e§ mag ferner fein, bort eine große Slrmee j$u

berforgen; aber bie beften Mittel gegen junger im £>eer ftnb rafäje

23emegungen unb fdjnelle ^ongentrarion alier Hilfsquellen. 3wei Storp*

ptten genügt, eine§ um Saturn 31t becfen unb bie Mftentinie anju^

greifen unb baZ anbere, um burd) baZ Sal be§ tura bireft nad) SifüS

3u marinieren. Slber man fjat bie türfifdjen Gräfte ofme jebe ätuingenbe

Jtotmenbigfeit jerfplittert unb immer raiebcr serfplittert, bis jebeS eins

Seine torpS faft fampfunfäf)ig mar.

SlnbererfeitS geftattete bie Untätigfett, in ber bie türfifdje flotte burd)

bie Diplomatie gehalten mürbe, ben Stoffen, gtoet Sibiftouen Infanterie

(bom fünften SorpS) in 2)lingrelien p lanben unb fo bit faufaftfdje

Sfonee be§ dürften SBoronpff um faft 20000 2)tonn p berftärfen.

S)urdj biefe SJerftärfung fonnte er nidjt nur bie Surfen an ber ftüfte

feftf)alten, fonbern er fjatte audj noä) bie Genugtuung, 311 fetjen, toie

ein SorpS unter ©enerat Stnbronifoff bie belagerte fjefrung 8ldja^dj

befreite unb ben gfeinb im offenen gelbe nafje biefer ©tobt fd)lug. Sie

Muffen geben ax\
f bab fie mit etma 10000 2ftann 18 000 Surfen in

bie ftludjt fdjlugen. 2Bir fönnen unS natürlid) auf folerje eingaben nidjt

berlaffen, aber mir muffen gefterjen, baß bie große 3<$1 ber irregulären

Sruppen in ber türfifd>anatoIifd)en 2lrmee unb ba* faft gänslidje fyerjlen

europäifd)er Offiziere, bcfonberS in ben teeren ©reiben unb im ©cneral*

ftab, bte Surfen ben Muffen gegenüber fefjr in Stodjtcil feine, mettn

biefe ib,nen gleid) an 3at)l gegeuüberfranbeu. Sie Muffen geben an, bafc

fie get)n ober 3tüölf ©efd)üfee genommen rjaben; baS mag ridjtig fein,

beim in biefem ungangbaren ßanbe mufi bie beftegte Partei notoenbiger*

meife ifjre Kanonen im Stiege (offen, ©leiäföeirtg aber geftenen fie, nur

120 befangene gentadjt 31t Ijaben. £>a8 fommt beut ©eftanbniS gleidi,

bah fie bie äJertmmbctcu auf beut Sdjlndufelb niebergemadjt Iiabcn, bie

il)tten toobl ober übel übcrlaffcu toerben mufeten. Übrigens gebt aitc-

aiient Ijcrbor, bafs iljre lUafjttabmeit mr SSerfoIgung unb 83erfjinberung

beS [ftücfaugS, toenigfienS eines £eilS beS (JeinbeS, i'ebr fdiledu getroffen

3Jlarj=(Sngets' Sdjrtften. I. *
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fein mußten, ©ie Ratten eine ÜDtatge ^aoallerte, ein füfjucr Angriff auf

bie gfiüäjtigeu f)ätte gange ^Bataillone abfdmciben Binnen. Sfjre Stttton

aber bietet, menigftcnS nadj ben un§ borliegenben Berieten, nur geringe*

potitifd)e3 ober mi(itärifd)e£> 3ntereffe.

Auf ber 2)onau baben bie Muffen nicb>3 nnbere§ getan, aU baß fie

bei 9>fatfdf)in, einem $ort ober borfpringeubcu Reifen gegenüber 23raila,

bie Affäre micberlmlten , mit ber fie ben ftelbgug eröffneten. 8ie

ferjeinen bamit menig erreicht gu Imben. 2Btr Sinnen bleute auef) eine au»

guter Duelle ftammenbe bctaiüierte SUifgätjtung ber türfifdjen Gruppen

bei SBibbin madjen. <Sie befreien au§ 34000 9ftatm Infanterie, 4000

Wann taüallerie unb 2000 9ftann 8lrtiKerie mit 66 ftelbgefdjüöcn

nußer ber ferneren Artillerie auf ben Bällen oon SBibbin unb ben

Siebouten öon ftalafat. ©o roerben 40000 Surfen baran berfdjroenbet,

bie biref'te Dtoute oon 33uforeft nadj (Serbien 51t befeuern 40000 Sftann,

an au§gebeljnte 23efefrigungen gefettet, bie fie gu berteibigen fjaben,

finb gu menig, um einer großen Armee SBtberftanb gu leiften, unb

Diel gu biet, um SHaubgügc oon Heineren 2)etncfjement§ abguroefjren.

3JHt ber bei ©djumla bereinigten 9Jfncr)t mürben biefe 40000 ÜDtann

überall fonft ben hoppelten SBert tjaben. 3f)r ^efjlen Ijat neben ber

biplomatifdjen ©inmifdjung bie Operation oon Dltenifea gelähmt. ©§

ift unmöglid), baß CmersSßajdja nidjt miffen follte, bafs, menn er mit

100000 Oftann gmifdjeu ©itifrria unb 3toftfd)uf fteljt, bie Muffen nie*

matS berfudjen merben, in einer Safyl, genügenb groß, um <&<fyabm gu

tun, fid) an üjm oorüber in bie (Gebirge oon (Serbien gu toerfen. föine

foldje Verfügung über feine Gruppen fann unmöglid) mit feiner 9ttcinuug

übereinftimmen, unb fidler mirb er über bie böswilligen ©inflüffe ber*

gmeifelt mitten, bie fie tr)m aufgmiugeu.

2)er europäifd)e Ärieg.

Öeitarttfel, 9?eio ?Jorf 2ribune, 2. Februar 1854.

(Snbtid) fdjcint bie fo lange fdjou fcfjmcbcnbc türfifdje $rage ein

©tabium erreicht gu fjaben, mo bie Diplomatie nicr)t länger mebr im«

ftanbe fein mirb, mit üjren emig gefd)äftigcn, emig furdjtfamcn unb

emig refultatlofen Afrioncn ba§ Tyclb gu beberrfdjen. SDie fraugöfifdje

unb bie englifdje fjlottc finb in ba§ ©d)tonrgc Dcccr eingefahren, um

bie Angriffe ber ruffifdjeu flotte auf bie türft'fdje flotte ober bie türfifdje
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Stufte äu berfjinbern. 3or Wtolax® fjat längft erBärt, ba% ein foltfjer

Stritt für ü)n ba% Signal 3U einer SriegSerflärung wäre. SBirb er

ifm nun rufjtg über fidf» ergeben laffcn?

(§§ ift niäjt 31t erwarten, beiß bie bereinigten flotten fogletcr) baZ

ruffifdje ©efd^toaber ober bie ©djipioerften bon Sebaftopot angreifen unb

jerftören werben. SBir tonnen im ©egenteit barüber beruhigt fein, baß

bie Snftruftionen ber Diplomatie für bie beiben Slbmirale fo ausgeffügett

finb, bafe tunlicbjt jebe 3ftögliä)feit einer Mifion oermieben wirb.

Mitftrifdje Bewegungen $1 Sßaffer unb 51t Sanbe unterftefjen jebod),

einmal im (Sänge, nidjt mefjr ben äBünfäjen unb planen ber Diplo=

matie, fonbem üjren eigenen ©efefeen, bie ofjne ©efaljr für bie ganje

(Sypcbition nidjt ocrlekt werben tonnen, dlk war e§ bie 216fidjt ber

Diplomatie gewefen, bafj bie Muffen bei Oltenifea gefplagen werben

füllten; aber nad)bem man Cmer^afdja etwa§ Bewegungsfreiheit gc=

geben unb bie mtlitärifdjen Operationen einmal begonnen Ratten, würbe

bie Slftion ber beiben feinblid)en Sfafüljrer in eine Spljäre gebrängt, bie

311m größten Steil nidjt mefjr bem ©influft ber ©efanbten in taftantinopet

unterftanb.

entfernen ftä) alfo bie Sdjiffe einmal Don ifjren 21nferptä$en in ber

itfeebe oon 83eifo§, bann fann niemanb fagen, wie balb fie in eine Sage

geraten fönnen, au§ ber fie Weber Sorb SlbcrbeenS grieben§gebete nodj

Sorb SßalmerftonS rjeimlicr)eg @inberftänbni§ mit Btofetanb befreien fönnen,

unb in ber fie nur 3Wifd)cn einem fdjimpflidjen ^ürfjug ober einem

energifcfjen ftampf 311 wäl)len fjaben werben, ©in enge*, Dom ßanbe

eingefd)toffcne§ g^eer wie ber ^ontuö ©urinuS, wo fiel) bie fernblieben

Sdjiffe faum je au§ ben Slugen berlieren tonnen, ift gerabe ber Ort,

mo unter folgen Berfjältuiffen faft tägliche ftonflifte imauS bleib lief) finb.

Unb e3 ftef)t faum 31t erwarten, bafe ber 3ar feine flotte toiberftanbSloS

in Sebaftopot wirb blocficrcu laffen.

SBemt alfo biefem Schritt ein eitropäifdjer Krieg folgen füllte, fo

wirb e§ fefjr matirftfjcintid) ein Krieg ätbifäjen Shifelanb einerfeitS unb

©nglanb, ft-ranfreid) unb ber Sürfei anbererfeitS werben. 3)ie 23»=

fd)einlid)feit be§ (Sreigniffcö ift grofc genug, um unS einen SSergleidj

ber Chancen be§ (Srfolgg unb eine Stttodgung ber afttoen Strettfräftc

auf beiben Seiten 31t geftattcu. SBirb aber iRufslanb allein fielen?

Steffen Partei werben Cftcrrcidj, $reufeen unb bie bon ilmen ab*

Gängigen bcutfcfjen unb italienifdjen Staaten in einem aUgciueinen Krieg
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neunten? ©crüdjtmcife oertautet, ßouiS Skmaparte t)abe her b^terreidjifdjen

Regierung 3U oerftefjen gegeben, baft Ofranfreiä), fattg fid) ein tonflift

mit Sfiufefanb ergäbe nnb Öfterreidt) bie gartet 3htfetanbS nätmte, bic

aufftänbifäjcn Elemente in Ungarn nnb Stoßen für ftdj austragen werbe,

bie nur eines $unfenS bebürftcu, um gur Dertjcerenben flamme angefaßt

31t merben, nnb bafs eS atSbamt bie 2Biebert)erftellung ber italienifdjen

unb ungarifttjen Nation nnftreben mürbe, ©ine berartige 3)rot)itng bürfte

iljre SBirfung nnf Dfterrcid) fanm öerfefjlen; [ie t'ann bap beitragen,

eS fo lange afö ntögüd) neutral 311 erhalten, bod) eS ift niäjt emp*

nennen, baft Öftcrretct) lange ben Streitigfeiten fernbleiben tonnte, meuu

e§ mirflid) 31t folgen fonuuen füllte. ©djmt bie blofee £atfad)e einer

berartigen SDrofjung fann in Stalten 31t partiellen Slnfftänben führen,

bie Dfterretd) nur 31t einem nod) abhängigeren unb nod) untergeorb-

neteren SBafaUcn StofelanbS ntnajen mürben. 3ft biefeS napoteonifdje ©biet

nidjt übrigens fdjon einmal gefpiett morben? tan man erwarten, bafs

ber 3ftann, ber ben Sßapft mieber auf feinen toelitiä)en 2$nm fefcte unb

ber für bie neapotitanifdje 2ftonarä)ie fd>n einen tabibaten parat tjat,

ben Italienern baS geben mirb, maS fie ebenfo t)cif$ erfeJjnen mie bie

Unabljängigfeit Don Öfterreiä) — bie (Smljeit? 3ft e§ 3U ermarten, bafc

baS italienifdje Stall fid) fopfüber in eine fotdje gaffe ftürgen wirb'?

3toeifeIlo§ füt)It eS fid) burd) bie öfterreidnfdje §errfd)aft l)art bebriieft,

bennod) aber luirb eS nidjt allsu erpidjt barauf fein, baS Slnfetjen eines

9tcid)eS erfreu 31t Reifen, beffen eigener S3oben in gfranfreid) bereits

manft, unb ben 9iut)in eines 2)tanne§, ber ber erfte mar, bie italienifdje

«ftebolurion 31t befäntpfen. 2ltleS bat ift ber öfterreidjifdjen Regierung

betannt, unb mir bürfen baljer annehmen, baft fie fid) burd) itjre eigenen

finanziellen Mte mel)r beciuftuffen laffen mirb als burd) biefe bona«

partiftijd)en2)rot)uugen; audj tonnen mir fid)er fein, bafe int entfdjeibenben

äftomeni ber (Sinflfafj beS 3areu für SBicn auSfd)laggebenb fein unb

Dfterrcid) fid) Hon Shtfjfanb cinmitfclu laffen mirb.

^reufeen üerfudjt baSfclbe Spiel 31t mieberf)olcn, baS eS 1780, 1800

unb 1805 fpielte. ©ein $lan ift bie 23ilbung einer Siga neutraler

baltifdicr ober uorbbeutfd)er Staaten, an bereu Spike eS eine nidjt

unbebeutenbe dlolte fpiclcn unb fid) auf bie Seite fdjlagen tann, bic

ilnn bic größten Sorteile bietet. Sie beinahe fomifdjc Übereinftinunung,

mit ber alle biefe SSerfudjc uumeigcrtid) batnit enbeten, bie geisige,

toanfelmütige unb feige prcttfeifdje Regierung in bic Sinuc SftujjlanbS



325

3U treiben, ift eine gefdjiäjtlidje Satfadje. 5ßreuf$en bürfte audj btefeS

TM fdjmerlidj bem getoolmten Sdjidfaf entgegen. Qfö toirb ^ler nadj

allen Seiten aitöftrerfen, toirb fidf) öffentlich bem SWeiftoietenben oerfteigera,

toirb in beiben Sagern intrigieren, toirb Kamele oerfdjlutfen unb SDWkfen

feigen, toirb ba§ biftdjen (Jfjarafter, baz üjm noä) bielleidfjt geblieben

ift, öerlieren, toirb ©cbjläge bcfommen nnb snleßt bem Söenigftbietenbett

3ugefdjtageu werben, ber in biefem »nie in jebem anberen $atfe D^uB*

lanb ift. ©3 toirb für SRufjfanb fein 2htnbe§genoffe, fonbern eine Saft

fein, beim e3 toirb e§ fidf) angelegen fein laffen, feine 2lrm.ee fcrjon oor=

fjer p eigenem 9htfc nnb frommen fd)(agen 31t laffen.

23eoor nidjt toenigftenS eine ber beutfdjen SDtädjte in einen europäifdjen

Slrieg Pertoitfett ift, fann ber Äampf mir in ber Xwctti, auf bem Sdjtoarsen

9fteer unb in ber Oftfee toben. äßafirenb biefer Sßeriobe mufs ber 8ee=

trieg ba§> 2Bid)tigfte fein. SDaft bie oerbünbeten flotten Scbaftopot unb

bte ruffifcfje ©djtoarse-afteer^Iotte jerftören, ba$ fte bie ftrint nehmen

unb galten fönuen, Dbeffa befehlt, ba» 2Ifotofd)c 5öleer fdjftefsen unb

bie S9erg6etoo§ncr beö SnufafuS entfeffettt fönnen, baran ift nidjt 31t

3toeifefn. SWdjtS leichter ata ba$, tocnn rafdj unb energifdj gel)anbelt

toirb. angenommen, barüber Perginge ber erfte 2ftonat ber aftioen Cpe-

rattonen, fo fann fdjon ber nädjfte 3Jtonat bie 3)ampffd)iffe ber ber==

einigten fjlotten nad) bem britifdjett Äanal bringen, toäfjrenb bk Seget=

fafjrjeuge langfam nachfolgen; benn loa» im Sdjtoar^en 9ftcer bann nodj

3U tun ift, baö fönnte leidjt burdj bie türftfdje flotte beforgt merben.

Steinet man toeitere Pierjefjn £age, um im S!anal Stoßen 31t faffen unb

anbere Vorbereitungen 31t treffen, fo fönnten fte öereinigt mit ber au

lantifdjcu flotte unb ber £anaIftotte £$?rantreid)§ unb ©roßbritaiuiien*

oor ®nbe 2)iai in foldjer Statte auf ber Steebe Pon ®ronftobi crfdieinen,

bafj ber ©rfolg eines Angriffs geftdjert toäre. flüi bie Cftfce gilt

fclbftoerftänblidj baSfelbe toie für ba§ ©djtoarge sHfecr. ©ine Sflltang um

jeben SßreiS mufj mit Sdjtucbcn gefdjloffen, ©äneraarf nuifj, toenn nötig,

eingcfd)üd)tert werben, in Tyttintattb toürbe ein Stufruljr auSbredjen, fo=

balb man eine genügenbe Sfagafil oon Gruppen bort fohben ließe, unb

fein triebe bürfte gefdjloffen toerben, ctje nidjt biefe Sßrobinjj mit 3ditoe=

ben toieberoereinigt toäre. SDie in Jyiuulanb gelanbeten Gruppen toiirben

Petersburg bcbrofjcn, toäbrcnb bie bereinigten (Jlotten Mrouftabt bom=

barbieren. SDiefe ©tabt befiöt atterbingS bitrcfi üjre Sage eine febr ftavfe

Sßofttion. £>er Sicftuaffcrfaual, ber 31t ber föeebe fiibrt, gibt fainn jtoei
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®rteg§fdjiffen ncbencinanber 9tanm, bie ifjre SBrcitfcttcn ben äöatterien

preisgeben muffen, bie nidjt nur auf ber £muptittfet, fonbern audi auf

ben Heineren greifen, auf ben Ufern unb Snfettt im tbtdceiS placiert fiub.

Opfer an ÜDtcnfdjen ntcr)t nur, fonbern audj an ©djiffen mären unöer-

mctbltcf). Sßirb bie§ aber bou bornljerein im Sfagripblan &erüdftdjtigt,

wirb feft befdjtoffen, bafe biefeS unb jenes Schiff geopfert werben mufj,

unb roirb ber 5J31att fraftdolt unb uitbettgfam burdjgcfüfjri, fo mufj ^rou=

ftabt fallen. £)a§ 9)tauerroerf feiner SßäHe fauu auf bie ßättge ber

3eit nidjt bem rott3entriertcit Reiter ber ferneren iöombettianotten (Paix-

han guns) miberftefjett, jenem jerftörenbften aller (Sefd)ü£e, menn e§

gegen «Steinmauern gebraucht mirb. ©rofjc ©d)rattbenbampfer, bie mitt=

fdjiffg mit folgen ©efdjihjen boff auSgerüftet mären, mürben balb eine

unmiberftef)licrjc SBirfung ausüben, obgteid) fie fetbftberftänbtidj babei

üjrc eigene ©rjfteng aufs ©piel festen. 2lber maS bebeuten gmei ober brei

©djraubenbampfer im SSergtetcf» p Sronftabt, bem ©d)tüffel be§ ruffifdiett

SWeidjö, burdj beffen S3efujergreifung ©t. Petersburg meljrloS mürbe?

Dbeffa, tronftabt, 9ftga, ©ebaftopol genommen, ginnlanb befreit,

eine feinblidje Slrmee bor ben £oren ber §auptftabt, alle feine ftlüffe unb

£>äfen gefperrt — ma§ bleibt bort 9tufelanb übrig? (Sin 9Hefe orjtte Sinne,

ofjne Singen, bem nidjtS übrigbliebe, aU feine ©egner unter ber ßaft

feines ungefdjladjten Stumpfes erbrürfen 31t mollen, ben e§ blinblittgy

balb Ijierljitt, balb bortfjin mürfe, mo immer ein feinblidjer ©djfaäjts

ruf ertönte. SBürben bie ©eemädite ©ttropaS fo energifdj unb traftooll

borgeben, bann tonnten Sßreufjen unb Öfterreidj fo meit bom ruffifdiett

3od) befreit merbett, um fiel) fogar ben SBerbiinbcten attfditicfseit 3U

fömten. S)enn beibe beutfdie 9M<§te mürben, mären fie nur im eigenen

Öattfe fidjer, gern bon ShtftfanbS 2krtcgcnl)eitett profitieren. Slbcr e§ ift

nidjt au^imetmten, bafc fiorb Slöerbeen unb 9)lx. S)routm be $(jub3 fo ener*

gifd)e SJftafsnaljmen treffen merben. Sie fraglichen sMää)tc finb nict)t für

energifä)e§ Soöfdjlagen; unb meint ein affgemeiner .Wricg aaSbtufyt, toirb

matt ben fjüljrem fold)e Steffeln anlegen, bafe fie bollftänbig gelähmt finb.

«Sollten trofebem cntfdjeibcnbc Siege errungen merben, fo mirb man ftd)

bemüfjen, fie beut reinen 3itfaH jmgufdjreiben, unb trauten, ifjre folgen

fo rjarmloS aH möglieb für ben Jctnb 31t gcftalten. S)em Ärieg an ber

afiatifdjcn ftüfre be§ ©c^tnargen 3fteer§ tonnte burdj bie Rotten ein

foforrigeS ©übe gemad)t merben; an ber curopäifd)eit ftiifte mürbe er

mof)l ol)tte Uttterbrctinmg anbauern. SBären bie Ohtffen au§ beut 3djmar3eu
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ätfeer berjagt unb üjnen Dbeffa unb Sebaftopot genommen, fo fönnten

fie bie 2>onau nidjt or)ne grofjeS 9iififo überfdjreiten (ausgenommen in

ber Dftdjtung nad) Serbien, um bort §(ufrufjr 31t ftiften), aber fie formten

bie gürftentümer fefjr gut Ratten, bis überlegenere Gräfte unb bie grurdji

bor großen £ruppenförpern, bie an üjrer $lanfe unb in üjrem SHicfen

lanben fönnten, fie aus ber 2öalad)ei oertreiben mürben. 2)ie ÜDfotbau

brausten fie nid)t 31t räumen, menn feine allgemeine Slftion erfolgte,

beim bort mären hänfen* unb Dfütfenoperationen nur üon geringer Söe-

beutung, folange (Sfjotin unb ftifdjineff iljnen eine fixere Serbinbung mit

fflufefanb bök.

Solange fid) jebod) ber ftrteg auf bie treftltcEjen ÜDtödjte unb bie

Sürfei auf ber einen Seite unb ötofjlanb auf ber anberen befdjränft,

mirb fein europäifdjer ßrieg barauS, mie mir ifm 1792 faljen. ©ennod)

mirb, ift er erft einmal ausgebrochen, bie llntätigfeit ber 2Seftmäcr)te unb

ber Statenbrang SftufjIanbS Cftcrreid) unb ÜJkeufjen balb ba$u jmingeu,

fid) für ben Selbftberrfdjer 31: entfdjeiben. ^reuften mirb oietteid)t ntcfjt

üiel mitääblen, ba feine SIrmee mabrfd)einlid), mie fie and) befdjaffen

fein mag, burdj ibre Uberbebung ein smeiteS 3ena erleiben mirb. öin=

gegen mirb Dfterreidr) tro£ feiner ban trotten £age unb tro£ ber etmaigen

Slufftäube in Stalten unb Ungarn fein 31t oerad)tenber (Segner fein. Shtfj-

lanb felbft, baS gesroungen ift, feine Gruppen in ben ftürftcntümern unb

an ber faufafifdjcn @ren3e aufrcdjtsuerbaften, 5)Men 311 offupieren, eine

Slrmee 3itr SBertcibigung ber Dftfeefüfte unb befonberS St. Petersburgs

unb $innfanbS 311 ftcllcn, mirb für Dffeufiüopcrntioneu nur fefjr meuig

Gruppen übrig fyabtn. SBerai Öftcrrcid), 9iuf3(anb unb s
4>reuf3en (immer

DorauSgefe^t, bafc bc& letztere nod) nid)t gäti3[id) aufs .stäupt gefdjlagen

ift) fünf* bis fea>jtmnberttaufenb äftamt am Sfüjein unb in ben ?ltpcn auf«

bringen, fo ift baS mebr, als billig ermartet merben barf. Unb biefett

fünfbuuberttaufenb äftann finb bie 5™"3ofcn nllcin gemaebfen, borauS«

gefegt, baf? fie ©enerale babcu, bie beueu ibrer ©egner cbeubiirtig finb;

unter biefeu finb c§ allein bie Cftcrrcidicr, bie ^efeblcbaber befiuen,

bie tatfäd)lid) btefen Tanten berbienen. 2>ie ruffifdien (Generale finb nidu

31t fürd)tcn; unb bie Sßreujjen baben überbaupt feine (generale; ibre Dfft«

3iere finb erbtidje Subalterne.

2)od) mir bürfen nid)t bergeffen, baf3 in Europa nodi eine fedifte iUadit

eriftiert, bie in beftimmteu 5lugcublirfeu ibre .vcrrfdmft über bie ge=

famten fünf fogeuatmtcn „(Srofjmäcbte" bebauptet unb iebe bon iliueu
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erbittern läßt. S)iefc Wlafyt ift bie Dteöotution. Dtodjbem fie fidj lange

fritl unb jimirfgegogcn behielt, mirb fte jefet burdj bie trifis unb bie

§unger§nöt toteber auf ben Siantpfplafe gerufen. SBon 3)tondjefter bis

3tom, üon $ariS big Sßarfdjau unb Söubapeft ift fte allgegenwärtig, er=

tiebt üjr Haupt unb ermaßt bom ©Plummer, 3Jtauttgfadj ftnb bie ©tun«

ptome beS roieberfebrenben SebenS; überall finb fie erfennbar in ber

Unruhe unb Stufregung, bie bie proletartfcr)e SHaffe ergriffen tjat.

©ineS ©ignalS bebarf eS nur, unb bie fedjfte unb größte europäifcr)e

äfcadjt tritt IjerDor in gtänjenber Lüftung, baz ©djtoeri in ber £anb,

mie 3JMncröa au§ bem Raupte beS DtpmpierS. 2)iefeS (Signal toirb ber

brotjenbe europöifd)e Ärieg geben, unb bann roerbeu alle SBeredjnungen

über baS ©Ietdjgetmdjt ber SDtödjte burd) baS ^injutreten eines neuen

©lementS über ben Raufen geworfen toerben, ba§ in fetner ©djttmng*

traft unb Sugenblidjfett alle glätte ber alten europäifdjen Wäfytt unb

üjrcr ©enerale cbenfo öcrcitcln wirb mie in ben Sauren 1792 bis 1800.

5)ie ^Jnftc^fcn be$ 3orcn. - °Pnn3 Gilbert

Sonbon, 24. Januar 1854 (91. $. %., 11. ftebruar 1854).

3)ie $erfud)e ber Muffen, bie Sonau gleichseitig auf ber gansen Dpera*

tionSlinie — bei ülftaifdjtn, ©iurgemo unb ftalafat — p überfd)rcitcn,

fanu man eljer als ^efognofjicrungSüerfudje wie als crnfü)afte Singriffe

betrauten, benu auf foldje fann fid) ©eneral ©ortfdjaroff bei feiner

jetzigen £ruppeuftärfe faunt einlaffcn.

2)aS SDiSraeliorgan 5)ßref3 Dom legten ©onnabenb beröffenrlidjte eine

9tott3 über eine ®onberfarton, bie ber 3<rc bor nirgem in ©atfdjina mit

einem „bomeljmen" ©nglänber l)atte. gfaft bie gange Sonboner SageSpreffe

brueft biefe Scotts ah
r
bie aufcer ben befannteu unb abgeleierten ©entern»

planen ber ruffifdjeu Diplomatie audj einige tutereffante £atfadjen entbält.

„35er 3ar f'onftatiertc ausbriidlidj, baf$ 2)tatfdjifoffS Ultimatum in

Bonbon nid)t mißbilligt ujorben fei, foubern bafe baS englifdje Wxiu

ftertum, nadjbcm il)m berietet loorbcn, bafe bie Pforte baS Ultimatum

marjrfdjcinlid) aunclmtcn mürbe, bie§ als eine befriebigenbe ©rlebigung

ber Slngelegcnfjcit betradjtet." SDaS mürbe nur bemeifen, bafe ber arme

3olm 3tuffeil burdj Staron Srunnoro über bie „>oal)rfd)cinlid)cn" Slbftdjten

ber Wen Pforte falfct) unterrichtet mar, unb bafc eS burd)auS nid)t

am ^oaltttonSfabinett lag, menn bie Pforte fiel) meigerte, 9)teufd)tfoffS
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Ultimatum fofort angunefrnen. 2>er 3ar fä^rt fort unb teilt bem „oor=

nefmten" ©entleman mit, bafs nad) bem Sieg bei ©inope ©enerai Saftet

bajac (ber fransöftf^e ©efanbte) an ilm einen 23rief Qertcfitet habe, ber

etwa fotgenbermafeen begann: „8H§ ©fjrift unb Solbat ertaube idj mir,

3f)re taiferücfjc 2Jtojeftät &i bem Sieg, ben bie flotte Sljrer Saifer*

lieben 2ftajeftät über bie Surfen baoontrug, %u beglürf'münfd)en." 3dj Witt

bjier bewerfen, baß Gaftelbajac, ein alter Segitimift unb ein 23ermanbter

Don Sarodjeiacquelein, feinen ©eneratSfmt ntcr)t im ftelbbtenft, fonbern

buret) ben weit ungefäl)rlid)eren Stfenft in ben SSorsintmern beS £of§

unb burdj ba§ glüljcnbe SBefenntniS erhabener robaftfrifdjer ©runbfäee

erworben bat. SBonaparte fteUte irm al§ S3otfcr)after in ©t. Petersburg

an, um baburd) bem 3aren ben beweis feiner Unterorbnung unter beffen

perföntidje SBünfdje 31t geben, obgleich eS iljm nidjt entging, baß daftet=

bajac mit bem 3aren weit efjer megen ber Sßiebereinfefcung beS S3our-

bonen fonfpirieren, als bie Sntcrcffcn feines nominellen ©ebieterS förbern

werbe, ©tefer Saftelbajac ift alfo gerabe ber geeignete Warn baju, ben

3nrcn „als Solbat unb ©&rtft* 311 ber ergebniStofen 2)lefeelei oou Sinope

3U begtücfojiinjdjen. „@r glaube nidjt/ folt ber 3ar gefagt fjaben, Mb
©nglanb unter einem 33ourgeoiSparlament einen ebretmolten ttrteg werbe

führen fönneu." 3meifeltoS fennt berBar feine GobbenS unb feine SrigbtS

unb fdt)ä^t bie niebrigen, gemeinen Seelen ber europäifdjen Söourgeoifie

nadj üjretn wahren Sßert ein. ©nblid) f)at ber 3ar gang recfjt, wenn er

einerfeitS behauptet, er fei nidjt auf ben ftrieg vorbereitet gewefen —
war er botf) oöllig überzeugt, bafj er alles, was er erreichen wollte, burdj

fimple Srorjimgen erlangen würbe — , unb baß anbcrcrfcitS, wenn e§

Krieg gäbe, e§ ein „trieg ber Unfähigen" würbe, bie in beut ängfts

Itcrjen Seftrcbcn, ilm 311 Herbitten, üjn unoermeibfiefj madjen würben, fo

bafc fie fiel) 311m Sdjluffe fjinetnftiirsen müßten, um ibre gebier 31t ber*

beefen unb ifirc ^ofitionen 51t retten.

„3>ie öffentlidje Weinung neigt balb unb r)alb baju, ben ^rin^eit

gittert auf gemiffe ©erüdjte bin bor ben Cpferaltar 311 fdUeppcu. 5)a§

Siterft leife ©epfter, 31t ^artcijtuecten anSgefbrengt, mürbe mm ©ebrüff,

unb eine abfidjttidj fonftruierte 8ötbeurrotg tiefe eS m einer pofttioen unb

imgefjeuerlidjen ßüge anfebwetfen. Tafe alle, bie Sfobiena bei ber Königin

fud)tcn, ben grinsen Gilbert bei Sbrer ^ajeftäi fanben, ift eine £afe

fad)e, bie ibm eber bie Smnpatbie unb Slditnng beS englifdieii $ubli*

fumS gewann; bann aber bieß eS, er mobne ben 3ufainmciifiiiiften ber
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Königin mit ifjrcn ÜDciniftcru bei; bann, bafj bie SDiinifter auf feine 2(n=

toefenfjeit aufmerffam gemadjt mürben, bah fie trot3 iftre» 2Biberftrcben§,

bor einer brüten SPerfon 31t betfjanbeln, fidj bodf) bem nid)t entstehen

tonnten; bafi fie fidj fogar gegmungen fäfjcn, ttjre 2Jceimmgen bor bem

Sßrtngen 31t berteibigen; bafj ber Spring fidj tatfädjlid) in üjre Beratungen

mit ü)rem Souoerän mifdje; bafj er nidjt nur bie tomglidje ©efbntung

bccittfiuffe, fonbern bafe er aud), bn er bie SDtodjt gu freiem SBerfeljr

mit au§märtigen fööferi befi&e, einen unrontroflierbaren Snformationäroeg

gmifdjen bem bertraulidjen 9tat ber Königin unb ben Kabinetten frember

«Potentaten, biettetd)t ©ngtanbö fteinben, fjcrftcUe — fürs, bafc Spring

Stlbert ein Verräter feiner Königin fei, hak er b.e§ &odjberrat§ angesagt

unb bafe er fdjticBlidj auf bie Auflage be§ Jgod)berrat§ t)in feftgenommen

unb in ben Corner berbracfjt roorben fei. SDiefe ©efdjictjte mürbe in allen

Seilen @nglanb§ bor ein ober smei Sagen nidjt nur allgemein ersäht,

fonbern aud) bon maudjen geglaubt." 3dj 3itiere biefe «Stelle au§ bem

Spectator, um 3t)ren Sefern 31t 3eigen, mic bie öffentliche 3ßeinung burd)

SPalmerfton§ treffe bagu verleitet mürbe, einen armen bummen Sungen 3um

(Sünbenbocf für bie oerautmorttidjen Ottinifter 311 madjen. Spring Gilbert ift

ein beutfdjer Spring, ber mit ben meiften abfohlten unb befpotifdjen 9tegie=

rungen be§ Kontinente berfäroägert ift. Seit er 311m 9tang eine» Springs

gcmafjlS bon ©nglanb erhoben mürbe, berbradjte er feine 3eit mit ber

3üd)tung bon fetten Sdnoeiuctt, mit ber ©rfiubung lächerlicher Kopf=

bcbed'ungen für bie 2trmee, mit Bauplänen bon SDtofterfjäufern, bie nmU
toürbig ungemütltdj unb burdjfidjtig finb, mit ber StuSfteHimg im ^jbebarf

unb mit ©otbatenfbielerei. SUcan fat) in it)m einen fiebenäroürbigen unb

Ijarmlofen 3Kenfd)en, ber in puncto 3ntettigen§ unter bem allgemeinen

Smrdjfdjnitt menfdjlidjer SBefcn ftanb, einen ftnberreidjen SSater unb einen

gefügigen (Satten. 3n lefcter 3eit Ijat man ifm aber 31011 einflufjreid)ftcn

aller SMnner t)inaufgefct)raubt, 311 einem ber gefätjrliccjften (Jftnraftere

im gangen Künigrcid), ber bie gange ©taatSmafdjtnerie nadj geheimen

SBorfdjriften ^ftnfetanbg teufen folt. 9hm tarnt mot)I faum ein 3meifel

barüber beftefjen, bafs ber Spring bireften (Sinfhifj in fjöfifdjen angelegen*

tjeiten unb natürlid) im (Sinne bc» £>efboti§mu3 ausübt. S)er Spring

fann nidjt gut anberö beim atö Spring Iiaubdu, unb mer märe fo töridjt,

angunet)men, er täte e§ nidjt? Sarauf brause id) natürlid) 3&re ßefer

nidjt erft aufmerffam 31t madjen, 31t meld) aufjerfter Smboteng baS britifdje

Königtum burdj bie britifdje Dtigardjie tjerabgebrütft mürbe, fo bafj
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§um öeifbiel fiönig SBitfjetm IV., ein cntfdjiebener gfeinb Siufjtanbä, burd)

feinen auswärtigen 3ftinifier, ein SUHtglieb ber M)ig* Oligarchie, ge=

Stoungen mürbe, als ftcinb ber Sürfei p fjanbeln. 2Bie toiberfinnig märe

e§ alfo, angunetjmen, ^rinj Sllbert fönnte int ©egenfafc sunt ÜDKnifterium

aitä) nur ba§ geringfte burdjfefeen, e§ fei bcnn flehten fjöftfäjcn Quart, ein

arntfeligeS CrbenSbanb ober einen nichtigen Stern! ©eine abfotutiftifcficu

Neigungen toerben bagu tnifjoraudjt, ba§ SSoIf über bie $(äne unb SSer=

rätereien ber oeranttoorttiäjen 3ftinifter abfidjtlid) 311 täufdjen. Sott ba§

©efdjrei unb ber Eingriff überhaupt eine Sebeutung Ijabcn, bann nur bie

eines 2Ingriff3 auf monardjifäje ®inrtd)tungcn. ®äbe e§ feine Königin,

bann gäbe e§ feinen bringen, gäbe c3 feinen £f)ron, bann gäbe e§ feine

fjöftfdjen ©inftüffe. Sie Springen mürben üjre üftadjt berlieren, wenn e§

feine Sfjrone gäbe, bie fie ftütjen unb an bie fie fidj anleimen formten.

Slber man adjte barauf — jene Settungen, bie ifjre ,,fürct)terftä)e tüt)n*

fjeit" am meiteften treiben, bie am lauteften fdjreten unb au§ bem ^rinjen

gittert foäufagen politifdjeä Kapital fdjtagen möchten, finb am eifrigften

in ber SSerfidtjerung üjrer ßoöatität gegen ben £t)ron unb in if)rer miber*

tiäjen Anbetung ber Königin, $ür bie £ort)*3eituugen berftet)t ftdj btö

bon felbft. ©er rabifale Corning 2lbbertifer ift baSfelbe Statt, ba*

Sonaparie§ @taat§ftreid) begrüßte unb bor {urgent ein irifä)e§ Statt an-

griff, meil e§ gemagt fjatte, bie Königin anfäfeliä) üjre§ Sefud)e§ in

Dublin su fabeln, ba§ ben frans'öftfdjen SReooIutionärcu megen ü)re3 SHe=

bublifantömuS Sormürfe madjt unb btö fortgefe^t Sorb 5ßaImerffcon al§

ben fetter ©ngtanbS begeidjnet. ©a§ ®anse ift ein Sricf SßalmerftonS.

Sßalmerfton ift burd) bie ©nttjüttungen über feine 9ntffenfreuublid)feit unb

burd) feinen SBiberftanb gegen bie neue Dteformbilt unpopulär getoorben.

Sei biefer legten Slftion ging bie liberale Sergolbung bon feinem ber*

fd)immclten Sßfefferfudjen pten. (Sr aber brauäjt jefet Popularität, tun

^rentier ober 9)hnifter be§ Sluömärtigen SltnteS 31t »erben. Sßeld) tounber*

bare (Gelegenheit, ftdj mieber aU liberaler aufpfbielen unb bie [Rotte be§

S5rutu§ 31t mimen, ber burd) geheime ftofintrigen nerfolgt toirb. bitten

^rinsgemal)! angreifen — ba§ siefjt beim Solle! ®r toirb ber pobulärfte

Staatsmann be» SctfjrijunbertS toerben! Stfctd) tounberboffe ükiegcnbcit,

feinen jefeigen Kollegen eins au^umifdicu , fie ju berleumben, fie aß

Sßcrfscuge be§ Springen Gilbert 31t braiibmarfen unb ben §of m ber«

ftdjcrn, bafe man Sßafatcrfton 311 ben bon ihm felbft geftettten Scbingimgen

afseptiereu mufe! Sie £orie3 ftimmeu natürlidj in baS (Scfdiret mit ein,



332

beim maS gilt ü)nen fäirdje unb trotte im SSergteidj 511 ©clbftüden unb

©runbfrürfen, unb biefe nehmen ü)nen bie 23aumwotlbaronc jefet rafdj

ab. Unb wenn bic £oriee im tarnen bon „fäonftitution" unb „fjrci*

fieit" Solche gegen einen Springen reben, melier aufgeflärte Stberafe

füllte fidj ba nid)t anbetenb iljnen 311 Stiften frühen!

<£obben unb ^ufölanb.

Sonbon, 27. Januar 1854 (9t §). St., 16. ftebruar 1854).

SDte 83efeftigung ftonftantinopels Wäre, tote idj fdjon tjerüorrjob, ber

witf)tigfte Stritt, ben bie dürfen tun lönntcn. 3ft tonftautinopel bc=

feftigi unb finb bie fjorts am 33o§boru§ unb ben SDarbanelfen angemeffen

berfiärft, bann bebürfte bie dürfet ober jebe anbere Oftadjt im SBeft^c

biefer föaubtftabi feiner fremben ©arantten p tt)rer ©elbftänbigfeit. @§

gibt feine ©tabt, bie leidster 31t befeftigen märe als ftonftantinopet. SJhtr

eine Seite be§ S)reiecf§, unb gtoar bie gegen ba% ßanb gelegene, benötigte

eine fortlaufcnbc Umwaüung; bie beiben anberen gegen ba§ 9ftarmara=

meer unb gegen ba§ (Mbene £>orn bebiirften feiner 33efefriguugen. ©ine

Sinie bon betadjierten %oxt§ in angemeffener Entfernung bon ber Um=

toaßung unb oftwärtS fo weitergeführt, bah $cra unb ©alata unb ba§

SRorbofiufer be§ (Mbenen £orn§ gefdjüfet ftnb, würbe fowof)( bie Um*

Wallung berftärfen afö aud) ben geinb berfjinbern, fie m umgeben unb

iöclagcrungswerfe auf ben bügeln aufzuführen, bk bie ©tabt fjinter

$era unb ©alata befjerrfdjcn.

(Sine foldje fteftung märe faft uneinnehmbar. 31)re Serbinbungen

fönuen nur bann aögefdjnitten merben, wenn bie SDarbanetten ober ber

23o§poru§ genommen werben; wäre ba% ber %aU, fo Wäre bie «Stabt

fofort berloren. 2lber 3Wei fo enge SDurdjfafjrtcn formen leidet fo ftarf

befeftigt werben, bafs feine feiublidje ftioüt burd) fann. (Sine ruffifdje

8lrmee, bie öon ber Sanbfcitc fämc, müßte fid) auf bie gefafirbotle SBer*

btubung gur See mit Scbaftopot unb Dbeffa bertaffen unb tonnte fdjwcrttd)

fo lange aushalten, als nötig wäre, bie ©tobt 31t nehmen; unb burd) it)re

fortwäf)renbe ?lbnaf)tne an 3al)l f)ätte fie Sfcteberlagen fowof)! burd) bie

©arnifon ber Stabt afö and) burd) bie 9lcfcrbcn au§ Slficn 311 gewärtigen.

2)ie Antwort ShtfilanbS auf bie NeittralitätSerflärung Sänemarfö traf

am 20. biefeS ülftonaiS in ftobenljagen ein. Wan fagt, JHufjfonb weigere

fid), ber Neutralität ppfrhnmen, unb berlange tum Täucmarf, e§ foHc
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fid) für bie eine ober bie anbere Seite entfdjeiben. Unmittelbar nadj

biefer Kunbgebung fallen ber fransöfifdje, ber englifdje unb ber rufftfrfje

©efanbre mit ben bämfdjcu äftiniftetn fonferiert b,aben. 9hm erfahre

idj aus fefjr guöerläfftger Duelle, obgleid) idj natürlich trofcbem mdr)t

für bie S^idfjttgfeit ber Nadjrtdjt bürgen famt, bafe ber SJkoteft beS SJ5eter§=

burger Kabinetts nur ein fingierter unb nur barauf berechnet fei, bie

anbeten SMdjte um fo fdjneHer gut formellen Slnerfenmmg ber S3ebin=

gungen p treiben, auf bie fidj bie bämfcr)e Neutralität ftüfct. üöton öer=

fiebert mid), baf? rnt§ftdj ÜScrfjanbtungen äiötfdjen SDänematt' emerfeitS

unb granfreidj unb Gmglanb anbererfeits ftattfanben, benen sufotge im

Kriegsfall ©ngtanb ben Sunb mit feinen ®tteg§fdjiffen unb gftanfreidj

©djIeSöJtgs^oIftetn mit einem StrateeforpS offupieren füllten, lim biefe

Kombination, bie ülttinifter Drfteb bem ©rafen Ncffetrobe mitteilte, §u

bnrdjfreitsen, foll Nufjlanb bem Kopenfjagener Kabinett 31: üerftetjen ge=

geben babeu, bafc eS eine NeutralitätSerflärung oorfdjtagen fotle. (SS

ftellt fid) jefct, als ob e§ opponierte, unb baS ioirb, toettn granfreidj

unb (Snglanb fid) anfdjliefjen, ntdjt nur beren urfprünglidje Sßlane ^u*

nidjte machen, fonbern audj gut ftofge Ijaben, bah, ba SBaren auf neu=

traten Qfafjtgengen ntdjt ben KriegSgefe^en unterliegen, NufjlanbS ©e=

port auf ber Oftfee gefidjert toirb.

S)er Bnrcnproteft gegen SJkeufjenS ©rmerbung eines olbenburgifdjctt

£>afenS an ber Norbfce ift ernft gemeint, mie feljr audj baS ^Berliner

^ubtifum über bieS neue Spntptom ber allgegenwärtigen ®utmifdjnng

beS Nachfolgers bon £imur=2amertan erftaunt gemefen fein fall.

2)aS grofce „Neform= sItfecting" in 3Wand)eftex „ift oom Stapel ge«

laufen unb mar ein rechter £umbug", mie ber ©nglifljman rid)tig be=

merft. 3Me menigen ©emetupläfce, bie in ber önfjeten Sßofitif baS regele

mäßige Snöentarium ber Nhiudjeftcrfdjulc bilbcn: bie SJctlierrlidnuig

ber Slbcrbecnfdjen s
4>olitif, bie 33efd)impfung ber Sürfei unb bie Slbleli-

nung aller ©inmifdmng bei fremben Staaten, mürben and) biefeS SDtol

mieber oon ben Ferren Cobbcn, Sörigljt unb ben anbeten „ciufadicu

unb fdjlid)ten" Ferren breitgetretcu, bie einen „SKcrnn beS (5tiebenS"

im KriegSminiftcrium unb einen „SStentfet" im Cberliau-:- babett luollen,

ber bie ©nglänbcr betfauft unb bie anbereu Nationen nod) unterbietet.

Gerrit @obbcnS Nebe mar eine blofje unb nod) ba$u eine geifttofe SBiebet*

bolung ber Nebe, bie er beim Sßatlamentöfdjlufj gehalten batte. Ter ein«

jige Citrus an Originalität, ben et fidi geftattetc, toaten jtoet 8tu§fäHe



334

— einer gegen Jyranfrcicr), her nnbere gegen Slmerila gerietet. ©S fielet

fein* Dcrbäcfntcj auS, baB berfelbe Miami, ber eine fo beroorragenbe Lollc

bei ber ©Raffung ber SIHicmg mit fjranfrctdj 31t einer 3ett fpiette, mo

bie £elbcntaten ber S)e§em6riften einen Sdjrci ber (Empörung in ®ng*

Innb fjerborgerufen blatten, nun fein eigenes 2Berf 3imid)te madjt, in=

beni er biefe 2ltttan§ Dcrt)öl)iit nnb [ie al§ „uubcbad)t" nnb „unscit*

gemäfj" oerfpottet.

Sie (5-ntiüicflnng Don 2Imerif'aS föanbel nnb Snbuftrie fann nacr) ©06s

ben§ Dccinnng für (SnglanbS (SJröfse nnb fein f'ommcrjietlcy nnb natto=

naleS ©ebeitjen meit bebrorjtidjer toerben al§ bie friegerifdje Sßolitif SHufc

IcmbS. 2Bie reimt fid) baS mit feinen alten abgeleierten Lebensarten Dom

tjreifjanbel sufammeu, benen "ufolgc ba§ fommer "teile ©ebeifjen eine»

SolfeS öon ber inbnftrießcn ©ntroicflung aller anberen SBölfer abfjängt

nnb bie Sbcc einer gefährlichen Liualität snrifdjen gtoei Snbuftrieüölfern

als ein $cf)lfd)luB ber fdjufesötttterifdjctt „üDtorftfdjrcicr" fjingeftettt totrb?

2ßic ftimmt bies mit bem Safe übereilt, bafs „(JnglanbS SQJafdrjinerie

©uropa nnb Slmcrifa üoltftäiibig ooiteinattber abhängig gemacht fjabe"?

@S ift iiidjt baS erfte üDtol, bafs (Jobben, um Don Lufjlanb ben 21rg=

luofjn nnb ben £af3 be§ cngltfdjen 23olfcS abplenfen, biefcS auf bie

bereinigten Staaten oon Slmerifa Ijefct. 211S im 3al)rc 1836 bie @r*

greifung eines englifdjen $af)rseugS burdj ein ruffifdjeS $riegSfdjiff an

ber 3trfafftfdr)en ^iifte, bie fisfalifd)en 23eftimmuugcn beS Petersburger

Kabinetts über bie 3)onaufd)iffal*rt unb bie (Stttt) Übungen in £fje v
4$ort=

fotio ben 3ont beS englifdjen SotfeS erregten, ba veröffentlichte öerr

(5obbcu, batuals nod) „ein .Vtittbleitt im litcrarifdjen fieben unb beS

öffenttidjen SpredjenS ungcmolmt", eine fleine anonmne Sflugfdjrift, betitelt

„9luf3tanb, ein Heilmittel gegen 9hiffopf)obic. SSon einem ^abrifanten aus

ÜDtondjeftcr". 3n biefer 3flugfä)rift mirb ausgeführt, baB ,M toeniger

als smanjig Sauren ©nglanb fid) bor Slmcrifa unb nidjt oor Lufctanb

füräjten merbe, unb bcifo bie Legierung bem notgebrungen merbc dkdy-

nuug tragen muffen".

3n berfelbeu glugfdjrtft befennt er, bafj „bie englifdje <yeiubfcligt'eit

gegen Lufefanb ir>re Xlrfadrje in ber ariftofratifd)eu Legierung (5-nglanbs

l)abe. ©cljörtc Stonftantinopcl 311 Lufjtanb, fo mürben feine Hütten fid)

in eine Stabt Dertoaubcln, bie SBtffenfdjaft, bie Miinfte unb ©efdjäfte

mürben blübeu, baS .Stapital affumuliercu, bie Stäbte madifeu, vSioili=

fation unb Jyrcibcit ,yniel)ineu unb ©Kaueret burd) .vnuibel erlern merbeu."
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2U§ einen 33ett>ei§ für bie ruffifcfje Btoilifation unb folglich für ir)r

s
Jtecf)t jnr Slneigmmg ber Surfet, erjagte fterr Gobben feinen ernannten

fiefern, baß ber rafftfdje Kaufmann, ber 10000 bis 15000 9tubel b&

fäfee, fief) nicfjt nur am auslänbifdjen föcmbel beteilige, fonbern „befreit

oon förperficf)er3ücf)tigung unb berechtigt fei, in einem SBagen

mit gmei Sßferben fjerumsufafjren". 2öie folf e§ un£ bafjer munber=

nefjmen, metttt ber ruffifcfje Genfer tmfängft bie Überseugung ausfpradj,

baf$ „©ttgfattb unter einem SBourgeoteparfament feinen efjrenDollen ftrieg

füfjren tonne"? @o tief mar im Safjre 1836 öerr Gobben oon ber

„©d)fecf)tigfeit ber öffentlichen Ütebner unb Tutoren" burcfjbrungen, bie e§

roagten, ben rufftfdjen Selbftfjerrfcfjer ju fabeln, hak er feine gütgfdtjrift

mit ber grage fcfjtoß: „Unb mer unb toa§ finb biefe Sdtjriftfteller unb

föebner? 2Bie lange nod) füllen politifdje 9)tarftfdjreier ungeftraft bie ©e=

mutet einer ganjen Nation erfreu unb if)re Segriffe oermirren bürfen?"

2Bir oermuten, biefe „öffentlichen SRebner unb 6cf)riftftelfer", bie

10000 biö 15000 9%ubel befißen, bürfen in einem 2öagen mit smei

^ferben herumfahren unb finb roenigftenS oon „förperlidjer 3üdjti*

gung" befreit. 23t» jefct f)aben bie einen bie ruffopfjüe SDcanie be§ $errn

Sobben als einen ber 3arjlreicr)en fonberbaren Einfälle betrachtet, mit betten

er 3u fjaufieren pflegte, attbere roieber aß ben unDermeiblidjen 2lu3jluf$

feiner 3?riebensboftrin. Äürslidj mürbe jeboef) betn Sßubtinun Don einem,

ber fiefj mit Stedjt ,M» Iitcrartfdt)c Sßferb ober, wenn ifjr mollt, ben

literarifdtjen ©fei" ber öerblidjenen 21nti=ÄDrtt5Dlf=2iga nennt, folgenbeS

erjäfjlt: 2ll§ §err ©obben feine erfte 23rofcf)üre fdjrieb, „mar er 1834

big 1835 in eigenen GJcfdjäften nadj 9tufjfonb gereift unb tjatte gute

©rfolge gehabt, unb fein £er3 mie fein Kattun maren beider 1836 in

Stufelanb"; fein Sirger „über bie engiifcfjen Sdjriftftcller, SRebncr, Tutoren

unb Sournaliften" entfpringe bafjer bem Umftaub, bafe fie feinen neuen

tunben, ÜRifoIauS oon 9htfjlanb, befrittelten.

Äricgöfinon3cn.

Sonbon, 3. Februar 1854 (91.% %., 20. frebruar 1854).

3cf) l)atte ©elegenfjcit, beim äriegsminiftcrium bie feierliche $xo*

jefjton ber Königin 31t febeu, afö fie fam, um boS Parlament 31t er*

offnen. S)er tiirfifdjc S3otfdt)after mürbe mit lauten Anrufen unb §urra§

begrüßt. Sßring Gilbert, beffen Sintis totenbleich mar, mürbe bon ber
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Stege 311 beiben Seiten ber Strafee toüienb au^cjestfdfjt, mäljrenb bie

Sönigin mit ifjren geroöfjnlidjcn Segrüfjungen fefir fparfam mar unb 31t

ben ungeiooljnten Äußerungen ber öffentlichen tmpfriebetujeit frampffjaft

lächelte. 3n einem früheren »rief Ijnbe id) gezeigt, toa§ eigentlich an ber

2lntis906ertbett)egung ift, unb bargelegt, baß fie ein blofter ^arteifniff fei.

£ro6bcm ift bic öffentliche ©emonftration fetjr ernft 3U nehmen, ba fie

betueift, bnfe bie gur ©djau getragene Soüatität be§ brttifdfjen SBotfeS

eine blofse rbnbenrbnette ftörmlidjfeit, eine gercmonib'fe 2lffcftation ift,

bic nidjt ben leifeften <5tofe bertragen fann. 9ftöglid)ermeife fann fie

bie ^rone beranlaffen, ein SDHnifterium 311 enttaffen, beffen antinationale

«ßolitif ifjrc eigene 6tä)erl)ett 3" gefäfjrbcn brot)t.

2K§ bie jiingfte üDHffion bcö ©rafen Drloff beim SBiener Kabinett

befannt rourbe, teilte bie Zimtä ifjreu leichtgläubigen Sefern mit, gerabe

Crloff fei ber Wann, ben ber 8ar 3» friebftä)en Söotfdjaften 31t ber*

menben pflege. 9hm braudje iä) Sfjnen nidjt erft gu fagen, hak biefer

felbc Drloff im 5riil)ling 1833 in Sfonftantinopel erfä)ien, nm bon ber

Pforte ben Vertrag bon llnftnr Sfclcffi 311 erpreffen. 2Ba8 er jct3t bom

SBiener Kabinett berfangt, ift bie (MaubniS, ein rufftfdjeg SorpS bon

Söarfdjau über Ungarn auf ben ftriegäfdjauplafe an ber Stonau 311 feuben.

8118 erftcS Ergebnis feiner 2tntoefetU)eii in SBien barf man betrauten,

bafc Öfterreidj fefet barauf beftetjt, hak bie Pforte ilirc gegeittoärtigen

SefeWaber an ber Donau — ©elim#afd)a, 3§matl#crfd)a unb Diner*

Sßafcfja — entläßt mit ber Skgrünbung, fie feien Renegaten unb sJtcoo=

lutionä're. SBcr bie frühere ©efdn'äjte ber dürfet r'ennt, locife, bafe bon

allem Anfang an alle grofeen Generale, Slbmirale, Diplomaten unb 9)tt=

nifter ber o§manifä)en Wad)t djriftlidjc Renegaten, Serben, ©rieben,

Sllbanefen ufm. toaren. Sßarum berlangt man bon SWufjlanb nidjt, bafe

e§ bie biergig ober fünfgtg Wann entläßt, bie e§ in allen (Segenben

Europas gufammengefauft bat unb bie feinen gangen (Sdjafc an politifd)cm

©enie, biplomatifdjem Sdjarfftnn unb mititärifdier g?ä$igfeii bilben? 3n

ber 3ttrifd)engeii f)at Öfterreid) 80 OOO 2Jtonn an ber turfifd)«! ©renge in

£ran3fblbanien unb Ungarn gufammengegogen unb ein böfjmifdjeS SorpS

im Umfang bon enua 30 000 2)canu fjinbeorbert, bamit eS fidi mit ümett

bereinige. Die preufjifä)e Regierung hingegen foU jtd) gemagert haben,

beut Mommanbo be§ 3aren nadimt'ommen, ber ,"yriebridi älUllKlm IV.

bcfalil, ein SorpS bon 100000 mann 311 fdnrfen, nm $olen im Hainen

unb int Sntereffe 3fhifelanbg 3» offupieren unb baburdj bie ©amifonen
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bafettft für ben SUtarfcf) nadj bau Süben frei 51t machen, wo fte ben

gfelbgug in ben gfürfrenrümern fortfefcen foüten.

2?ei einer früheren Gelegenheit, 51t SScginn ber fogenannren orien*

talifcfjcn Sirren, rjabe irf) in betreff bes rufftfdjen Staat§fdjafce§ Sfvre

Seier bor ber abficfjtlicb berbreiteten Öerjauptung warnen muffen, als

fcblummerteit in ben Gewölben ber Petersburger Sanf „gemeinte" 2d)äBe,

unb auf bie lädjerßdje Übertreibung ber gewaltigen Gcibmacbt fjingeroiefen,

über bie Stofelanb in einem gegebenen Slugenblicf Derfiigcn tonne, teilte

2Infid)ten finb burdj bie ©reigniffe bolfouf beftätigt werben. 2)er 3ar

war nidjt nur gezwungen, feine 3fteiattbeboi§ au» ben S3anfen ©nglanb§

unb 3franfreid)§ suriicfsitstefjen, fonbern er muffte audj nodj eine betrüge*

rifdje tonpfation bornetjmen. Jiirft ^asfewitfcf) bat ber SBarfdjauer

&bboÜje!en* unb ©t§fonto6an! mitgeteilt, baf$ i^r Kapital als 3wangs=

anieibe genommen würbe, obgleich) bie Statuten biefer San! ibr ber*

bieten, Gelb auf aubere Sicrjerljeiten bor§ufdjiefjen als auf Grunbbefis.

2fadj bören mir, baB bie ruffifd)e Regierung feäföig Millionen 9hibcl

uneiulöslicrjes Sßabtergelb berausgebeu will, um bie tfriegsfofteu 51t

beeren. £as Petersburger Salutiert brafttgteri biefen taftgriff nid)t 511m

erftenmal. @nbc 1768 griinbete Sarrjarina IL, um bk Soften bes Mriegs

mit ber dürfet ^u beeren, eine 21ffiguateubanf", bie oorgebtid) auf beut

Sßringib gegrüubet war, cinlösbare Dtoren jablbar an ben Überbringer

auszugeben. Stordj ein gefebieftes S5erfet)eti bergafe fte jcbod), beut Sßublis

fum 51t fageu, in welchem Gelbe biefc Noten äarjHJar wären, unb einige

Üftonatc fpäter würben bie 3ablungen nur in tfupfergelb gemadjt. £urdj

einen anbereu utworbergefebenen „3nfall" paffierte es, baf? biefe Tupfer*

münden im SBergteidj sunt uugeprägtcu Wldatt um fünfzig Sßrogent über«

fdjäfct würben unb nur infolge ibrer grofjen Seltenheit unb bent Mangel

an Meingelb für ben äfeinfjanbel 311 ibrem Nominalwert zirfulierten.

S)ie ftoiwcrtierbarfeit ber Noten war alfo nur ein bloBcr tfuiff.

3uerft befebränfte itatliarina bie gange Ausgabe auf 40000000 Vilbel

iu 25=Nubelfcf)eiucn; ber Nubet repräfeutierte eine Sitöermünge bon

etwa 38 bis 40 5ßence in englifcbem Gelb, nadj bem 2Be<i}feßur§ ftcmb

er etioag über 100 fiupfcrfopet'eu.
v£et Matbartnas lob war bie lUeuge

biefes $abiergelb§ auf 157 000000 Nubel angemacbieii, alfo faft auf

bas SSierfadje bes urfprünglicbcn Setrags.

3>er SBccbfelfurs auf ßonbon war bon 41 Sßence iu 17s7 auf 31 Sßence

iu 1796 gefallen. Mjrenb ber jtoei folgenben Regierungen war eine

9Jlürr=(£ngelö' Schriften. I.
--
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rafdje Steigerung ber SluSgoben erfolgt; 1810 erreichte bie Rapier*

äirfulation 577 000000, linb ber $ttbierrubel mar nur mebr 25 topefeu

inert, ein SSiertel feine§ SBert§ Don 1788, unb ber SB3edjfeHur§ auf

Sonbou fauf int £erbft 1810 auf 11 7« Sßcnce für beu JHubet ftatt ber

früheren 38 bi§ 40 Sßence. 1817 betrug nad) beut Skrtdjt be§ GJrafeu

©urieff bie ^|e ber strMierenben SJtotcti 836800000 9htbet. S5a Soll*

gebühren unb anbere Steuern in (Silberrubeln beredinet mürben, fo ber*

orbnete bie Regierung, bie 2lffignaten mürben im 2krl)ältniö boit 4 511 1

genommen, toa§ alfo einer (Snttoertung non 75 Sßrogent gleidjfontntt.

2Bäl)rcnb biefe (Snnoertung immer meiter ging, ftiegen im gleiten SSer*

bältutö bie greife ber SBaren unb maren fo großen Sdjmanfimgen unter-

morfeit, bat? ba§ Kabinett fclbft fid) bariiber 31t beunruhigen begann unb

fid) gegtüungen fall, frembe Slnfcifjen aufzunehmen, um einen Teil ber

Sftoten au§ beut SScrfebr 51t sieben. 8lm 1. Januar 1821 Ijiefe e§, ibr

betrag fei auf 040000 000 rebu^iert. 3n ben nun folgeubeu .striegelt

mit ber Xürfci, Werften, Sßolen, Gbitta ttfm. fdjtooß bie 3«$* ber 8lffi«

gnatenbon§ mieber an, bie SBcdifelfttrfe gingen auf§ neue Herunter, unb

alle SBaren maren mieber au§gebefjnten unb unregelmäßigen 5ßrei§fä)tt>an*

hingen untermorfeu. ©rft am 1. Suli 1839 erboltc fid) ber 2Bed)felrur§

infolge eine§ enormen föctreibeerport* nad) ©nglanb, unb ber >$ax gab

ein Wanifeft tjeraue, bempfolge com 1. Suli 1840 an bie ungeheure

3ftenge 001t Söanfaffignaten in äöanfnoten fotmertiert merbett follte, bie

auf Verlangen and) in Silberrubeln sunt oollcn S^retS 001t 38 Sßence

jafjlbar maren. $ax Sllcraubcr fjatte erflärt, bie Slffignaten mürben non

ben Steuereinnehmern im §Betf)äItni§ bon 4 51t 1 genommen; Dom 3«r

SßtfoIauS fagt man, er babc fie bttrd) feine Sronberfion 51t üjrem oollctt

Scrt micberbcrgcftcUt. 3ntmcrl)iit mar eine ntert'mürbige Keine .VUaufcl

bannt gcfuiipft, bte bcfnljl, bafs für je eine biefer neuen Sftoten brei*

unbeinbalb alte abgeliefert merbett müßten. ?llfo mürbe nid)t erflärt,

bie alte 9totc fei nur 28 Sprogeni ibres urfpriinglid)cu S5etrag§ mert,

fonbern breiunbeüujalb alte Stfoten feien gleichwertig mit einer gangen

neuen 9totc. SBir fbuucit barauS entnehmen, bafs einerfeit§ ba§ rnffifdie

Siabiitett in finanziellen lluterfd)cibuitgen cbenfo gcmiffenlmft unb pein=

lid) genau ift mte in biplomatifdicn, unb baf? anbererfeitS bie blonc

(Sefabr eine§ nabelt Sfrtcg* genügt, alle finanziellen Sdimierigfeiten

mieber (lerautyibefdimbrcit, auS betten Witofauö feit etma jmaitzig ^abrcit

beratt'öuifoiuiueu traebtet.
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(Sine bcr europäifdjcn Regierungen nadj bcr anbern fommt unb appel=

liert an bie Tafdieit üjrer geliebten Untertanen. Sogar ber ftönig bcr

rautjternen £>oüänber »erlangt Don bcn ©eneralftaaten 600000 9fteidj§*

taler 31t 23efeftigungS= unb $ertetbigung§3toecfen unb fügt rjinsu, „23er=

rjältniffc tonnten if)n oielleicrjt beftinuucn, einen Seil ber Slrmee 3» mo*

bilifieren unb feine ftlotte auSpfenben".

©äbe e§ eine 3)töglidjfcit, burcf) eine geniale Slrt ber a3udjfüf)rung toirf*

liebem ©elbmangel abgurjelfen unb leere ©elbfdjränfe 31t füllen, ber Sauber

toäre bem Urheber be§ fürälidj im Boniteur oerbffentlicfjten fransb'jtfdfjen

SSubgets gelungen. 916er felbft ber fleinfte Krämer in SJ5arl§ taufet fidj

nid)t über bie Satfadje, bati man aurf) burdj bie gefd)icftefte ©ruppic=

rung ber Scalen nidjt au§ bem ©djulbbudj ber ©laubiger berfdjttrinbet,

unb bafe ber £elb 00m 2. Sejember, ber bie £afdjen bes SSoIfe§ für

unerfdjöpflid) fjielt, bie Nation teidjtfinuig in Sdjutben geftürgt fjat.

9?uffifd)c ^Diplomatie. - Montenegro.

Sonbon, 10. Februar 1854 (Stf. g). 2., 27. ftebruar 1854t.

3ur Seit, als ber ^cutralität§öerrrag groifd^ert Sänemarf unb ©djtoeben

gefdjloffen tourbe, gab iü) meiner Überzeugung SluSbrucf, baf$ bie* cm=

gegen ber in ftranfceid) unb (Sngfanb (jerrfdjenben Meinung burcr)au§

nidjt als ein Sriumpt) ber Sßeftmäcrjte angufetjen fei, unb baß ber an=

geblicbe Sßroteft SRufjlanbS gegen biefen Vertrag nur eine ftinte fei. S)ie

ffanbinaoifdjen Seitungen unb mit irjnen übereinftimmenb bie Minies, bie

au§ ifmen stiert, finb jeet einmütig berfelben Meinung unb erftären

ben ganjen Vertrag für baz SBerf StußlanbS.

Sie »orfdjtäge, bie ©raf Drtoff ber SBiener Sfonfereng machte unb

bie biefe bertoarf, toaren folgenbe: 1. Erneuerung bcr alten Serträge;

2. Sßroteftorat Stofelaubö über bie gricdjifdjcn (Sbriftcu in ber Surfet;

3. Slusmeifuug aller politifdjcn 3'Iiidjtlingc au§ bem Dttomanifdjen iHeicii;

4. Steigerung föufjlanbS, bie Vermittlung irgeubeiuer anberen 3ttad)t

au3unel)mcn unb anbcrS al§ burd) einen bireften ruffifdjen ©efdjäftSs

träger 31t üertjanbcln, bcr nadj 3t. Petersburg gefdjirft toerben lmin.

3n lct5tercm fünfte erftärte ©raf Drloff feine SBereitroittigfeit m einem

tompromifj, aber bie Sonferens leimte itm ab. 2Bannn leimte bie Son»

ferens ab? Ober roarum leimte ber rufftfdje Staifcr bie legten Vcbiiigimgeu

ber Slonfcrcns ab? Sic 2>orfd)lägc finb auf beibeu Seiten biefetöen.
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Sic Erneuerung ber alten Vertrage mar ftipuliert toorben, ba§ raffifdtje

Sßroteftorai nur mit einer formellen 3ftobtfifotiwi sugelaffen, unb ba Shifc

fanb ben Icutcn ^utift felbft preisgab, fo tarnt ÖfterreidfjS Jyorbcrung

ber SfoSfoeifung ber politifcfjen gludjttmge nidjt bie atteintge llrfadje

eines Sörudji smifdtjen 9hifelanb unb beut SBeften fein. 2>er rufftfdje

.\iaifcr ift baljer offenbar jct3t in einer foldjen Situation, bafj er it ber =

liaupt feine S3ebingungen bon fttaakdä) unb (Snglanb annehmen tarn,

unb bafj er bie Surfet uuterfriegen muft, ob er nun babei einen euro=

päifdjen Strien riSfiert ober nidjt.

3n militärifdjen Streifen toirb er jefet fdjon als uimermeiblid) betrachtet,

unb bie Vorbereitungen ba§u finb bereits überall im (Sänge. 2lbmiral

Statt ift bereits bon SSreft naä) 8ttgier abgereift, bon mo er ftdj mit

10000 2Jtonn einfdtjiffen foü, unb 16 englifcfjc in Srlanb ftationierte

Regimenter babcu Crber, fief) 511111 Slbmarfd) in bie Surfet bereitp*

halten. Sic (S-rpcbition fann nur einen sweifadjeu 3med fyabett: entmeber

bie luvten gut Unterwerfung unter SWufelnnb smingen gu motten, Wie

bieS l'cr. Urqubart anfüubigt, ober ernfttiri) Strieg gegen Dhmlnnb 31t

füllten. C\n beibcu Ratten trifft bie Surfen unfehlbar baS gleite Sd)ttf=

fal. SBieber cm Rufelanb lucnu aud) nidjt bireft ausgeliefert, fo bod)

beffeu auflöfcnbcu £enbengen preisgegeben, mürbe bie äftadjt bcS Otto*

manifdieit staifcrreidjS ebenfo mie bie bes oftrömifd)en ReidjS nur auf

bie Umgebung ber öauptfrabt befd)räuft fein. Unb ebenfo mürbe unter

ber abfoluteu SSormunbfdjaft 3?ranfreid)S unb (5-ugtanbS bie 83orf>errfd)aft

ber Ottomanen über itjrc europaifdjen Staaten ein für allemal 31t (5'itbc

fein. SBetm mir ben Strieg in bie .spaub nehmen fotlen, fagt bie £imeS,

muffen mir aud) fämtlidje Operationen birigiercu bürfen. 3n biefem ft-aHe

mürbe baS türrtfdje ^cinifteriunt unter bie birefte SSertoaÜung ber roeft*

iidjcn ©cfanbten, baS türfifdic Stncgsminifterium unter bie SriegSmini*

ftcrien (Suglanbs unb Jraufrcidis unb bie tiirfifdjen Armeen unter fron*

äöftfdjc unb cuglifdjc 23cfct)l*lmbcr geftetlt werben. 2>aS lürfifdjc Meid)

in feiner alten A-orut bätte bann 31t crifttcren aufgehört.

Sßädjbem feine SWiffion in 2Bien oollfttinbig fel)lgcfcf)lagen, ift ©raf

Drloff nad) St. Petersburg surürfgefebrt unb bat „bieSSerfidjerung mitfidj

genommen, baft Öftcrreidj unb ^rennen unter allen Umftänben neutral

bleiben molltcn".

SlnbererfeitS mirb aus SBien telegrapbifdi gemelbet, bafc im türfifd)cu

lUiuiftcnuui ein Sßedjfet ftattgefunben bat, ba ber Stncg*ininifter unb
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ber Staüteminifter gurüdfgetreteu finb. Sie Sime§ fann nidjt berfteljen,

rote bie ®rieg§bartei gcrabc in bctn Shtgenolitf eine -Wteberfage erleiben

Eomtte, roo ©nglanb unb ftranfreid) pm Kriege rüftetcn. 3cf) für meinen

Seil form, fatt§ bie 9?acr)ricf)t roarjr ift, in biefem „bon ©ott gefanbtcn"

3roifd)enfatl nur 31t gut ba$ 2Berf be§ 33ertreter§ ber englifdjen Koalition

in tonftantinopet erbtitfen, ber in feinen SBtaubudjberidjten fo häufig

bebauen, „mit feinem ©inflfofj auf bcß türfifdje Kabinett nidjt fo roeit

31t retdjen, aU roünfdjenSioert roäre".

Sie 831aubüdjer beginnen mit ber 2kröffentlid)ung bon Sepefdjen, bie

ficf) auf jene Sorberungen bejieben, bie $rattfceidj in betreff be§ heiligen

®rabe§ ftettte; " gforberttngen, bie burd) bie alten Kapitulationen nidjt

genügenb geftiifet unb offenfidjtlidj mit ber Stbfidjt aufgeftellt finb, ber

fateinifdjen tirdje ein Übergeroid)t über bie griedjifdje 311 berfdjaffen.

3dj teile burdjau§ tttdtjt bie Slnfidjt Uraut)art§, ber annimmt, ber 3ar

h]abc burd) geheime (Sinfliiffe in $ari§ Söonaparte beranlafjt, biefen Streit

§erauf§ubefä)tt>ören, bamit SRufelanb einen Sorroanb rjabe, fidj pgunften

ber Sßribilegien ber griedjifdjen äatfjofifen etnsmnifcrjcn.

©§ ift rooblbefannt, bafe SSonabarte, coute que coute, bie Unter«

ftüfcung ber fatftolifcficn Partei 311 erlaufen fudjte, bie er bon allein

Anfang an al§> bie ^auptbebingung be§ (SrfoIgS feiner llfurpation bc=

tradfjtete. Sonaparte rannte ben ©influfj ber f"atf)olifcf)cn .siirdje auf bie

Sauernbebölferung granfreid)§ fefjr genau; bie Sauern aber roaren e§,

bie il)tt trofc Söourgeoifie unb Proletariat sunt ftaifer madicn fofltcn.

£err oon ^aKouj, ber Sefuii, mar ba% cinfUtfereidjftc iUitglieb be§

erften 3)Wttifterium§, ba$ Sonapartc bilbetc unb beffen öaupt Cbilon

Sarrot, ber angebliche SBoIiairianer, nur beut -taten nadj roar. Ser erfte

SBcfdjlujj, ben biefe§ 9)cinifterium am erften Sage nad) 33onabarte§ ©in=

fefcung sunt Sßräfibeutcn fajjte, roar bie berühmte ©rjpebitton gegen bie

römifdje SftebuMif. föerr bon 9)hmtalcmbcrt, ba§ ftaupt ber Sefuiten*

Partei, roar fein tätigfteö SBerrpig bei ber Vorbereitung 311111 Sturg

be» parfamentarifdjen Regimes unb be§ @taaföftreidj8 bom 2. SDegember.

1850 forberte ber UniberS, ba§ offizielle Organ ber Sefuitenbartei, Sag

für Sag bie fransöfifdic Regierung auf, roirffamc 3d>rittc 311111 Sdjufc

ber tateinifdjen föirdjc im Orient 31t tun. Souapartc, begierig, beut ^apft

31t fdjmcidjetn, Ü)n 31t geroinnen unb bon ibm gefrönt >n roerben, liarte

atte Urfadje, ber 2tufforberung nadjprommen unb fid) als „ben aller»

djriftlidjftcn" Saifer bon Jranfrcid) auf3iifpielcii. Tic bonapartiftifdie
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llfurpation i}t beider bic maljrc Duelle ber je^igen Orient*

frifi§. 2ltferbing§ 50g Söonapartc Etugertoeife feine SInfpriidjc prüdf,

fobalb er merfte, bah ®aifer 3W!oiau§ fte pn SSortoanb nefjmen wollte,

ifm au§ bem eitropäijdjcn ®onffabe auSgufdjliefjen, mib Mufdanb brannte

tote gciuöfjultdj barauf, au§ (i'retgiiiffcn ÜRttfecn 31t sieden, bie felbft 31t

fetjaffen e§ nidjt bie anad)t ftattc - - bt>3 ift Mr. Urqu&artS Sfaftdjt.

3nnnerl)in bleibt e§ eine merftoürbige (h-fd)einung in ber &*ettgefdjtd)te,

baß Die jetzige ftrtfte be§ Cttomantfdjcn SReicfyeS burdt) benfclbcu ftonflift

uoifd)cu ber latcinifd)en nnb gncdjtfcrjen ftirdje beroorgerufen tourbc,

ber einft ben glnftofj 31t ber ©riinbnng btefeS 9teict)e§ in (Suropa gab.

3d) beabfidjtige nidjt, ben ganzen 3nf)a(t ber „9ftecr)te nnb Sßribi*

legten ber latcinifdjcn nnb gried)ifdjen SHräjen" griinbiid) 31t uutcrfudjen,

er)e td) nidjt einen rjödjft mid)tigeu 3wifd)enfall ertoäfjnt b,nbe, ber in

ben 2Maubiid)crn böffftänbtg nntcrbriid't ift, baä ift ber öfterreidjifdj*

türfifdjc Streit toegen Montenegro. ©§ ift um fo ntcr)r geboten, btefe

9lngelegenfjeit perft 311 bel)aubclu, roeü babnrd) 3itgleid) feftgeftettt roirb,

bnJ3 3roifd)en Dfterreid) nnb 3hifdaub ein insgeheim nernbrebeter Sßlan

criftierte, ber nidjt§ roeniger al§ ben Sturg nnb bieXcÜung beS Iürfifd)cn

Mcidicö begtoeefte, nnb »eil gernbe bie 2atfad)c, bafs (Snglanb bie nad)=

träglid)en SScrrjanbluugen ghrifdjen Dtufjlanb nnb ber Pforte in bie föänbe

Cfrcrrctdj» legte, ein merfioürbigcy ßidjt auf bie Gattung bcö cngüfdjen

Kabinetts mäbrenb ber gangen Orientfrage wirft. 2>a alle offöicüett

©orumente über bie ntontcncgrinifd)c Slffäre fehlen, fo oertoeife td) auf

ein
s

-önd) über biefen ©egenftanb, beß foeben erfaßten unb ben Xitel

trägt: .s^anbbud) ber Drientfrage oon & J. Simpfou.

2>ic rürfiferje ft-efrung 3abüaf (an ber ntontcncgrimfdj*albamfcr)ett

®ren§e) iourbe burd) eine Söanbe oon Montenegrinern int SDegember 1852

geftiirmt. Solan erinnert fidj bietteidjt, bafs £mer^afd)a abgefd)idt tourbc,

um bie Angreifer 3iirürf3iifd)(agen.

Tic \>obe Pforte erflärte bic gange albanifdje .stufte für blod'icrt, eine

Mafjregel, bie offenbar nur gegen Dfterreid) nnb feine Marine gerietet

fein tonnte nnb bie bettrieS, bafj beß tiirfifdic Minifterüun überzeugt

fei, Dfterreid) babe bic niontencgrinifd)c Wcoottc probogiert.

iJolgenber Slrtitcl, batiert au§ SBien, 29. ©egember 1852, erfdneu

barauf in ber 2Iug§burger Slttgemeinen 3eitung: „Sollte Öfterreidj Monte*

negro unterftiißen, fo frud)tcte bie ÜModabc mciiig. SQSenn bic Monte*

ttegriner bon ibren Reifen berabftiegen, formte innen Dfterreid) in (Sattaro
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Sßaffen unb SriegSbebarf berfaufen ober fdjenfen, mätjrenb bie gange

türfifdje flotte im äbriatifdjen Meere treuste. ßfterreid) Ijat im ©runb

webcr ftreube an bem jeöigen ©infatt ber Montenegriner, nodj an ber

SRebotution, bie in ber ^ergegotoina unter bcn griedjifdjeu

(5r)riften ausbrechen foll. ©3 fjat ftetS gegen bie »ebrütfung ber

Triften ©tafbrüdje erhoben aus SRütfftdjten ber Humanität. . . . 2Ber

Cfrerreid) in bie nwntenegriröfdjen föimbel 31t bertoicreln glaubt, bergifjt

gauj bie Stellung be§ öfterreidjifdjen ©taateö 51t ber orientalifdjen ®irä)e.

©iefe ©teüung swingt e§ Don fetbft gur Neutralität. £ie Vorgänge in

Serufalein Werben jebermann aufgeftärt f)aben, Wie lebhaft im Orient

ber fonfeffionefle &afe bie Sebößerungen trennt. Sie öftcrreidjifdjen «Staats*

männer muffen bcujer alle toft aufbieten, um im eigenen Sanbe, wo

griedtjifdje ©Triften mit römifdjen untermifdjt wohnen, ben ^rieben auf«

redjtperfjalten."

2Iu3 bem Slrtifel entnehmen wir erftenS, bafs Nebolutioneu ber tiirfifcrjen

Triften beftimmt erwartet würben, stoeitenS, bafe Dfterreid) e§ war,

ba% ben rufftfdjen Sefdjwerben über bie Itnterbrücfuug ber gried)ifd)en

tirdje ben 2ßeg ebnete, brütend, bafe man erwartete, in ben religiöfen

SBirren wegen be§ ©eiligen ©rabeS werbe Dfterreid) „Neutralität" üben.

3n bemfelben Wandt richtete SRufelanb eine Note an bie Pforte, worin

e§ feine Vermittlung in Montenegro anbot, bie aber mit ber SSegrünbung

abgewiefeu würbe, bafs ber Sultan fdjon fein Dtedjt 51t wahren wiffen

werbe. £>ier feljen wir SRufelanb genau fo operieren wie §ur Seit ber

griedjifdjen SRebolution — juerft bietet e§ bem Sultan Säjufc gegen feine

Untertanen an, mit ber Slbftdjt, fpätcr beö SultanS Untertanen gegen

biefen fclbft 31t fdjüfeen, im Jalle feine fcilfe nidjt angenommen würbe.

Sie SEaifadje, bä$ felbft 511 einem gang frühen Seittounft fd)on swifdjen

NuBlanb unb Öfterretct) wegen ber Dttupation ber gürftentümer ein

geheime» (Sinberne^men beftanb, gebt au§ einem anbereu 3itat an-? ber

SlugSburger allgemeinen Beitung bom 30. SJegember 1852 fjerbor. ©§

lautet: „töufelanb, ba§ erft bor turpem bie Itnabbäugtgtat Montenegros

anerfaunt, fann itid&t untätig bleiben. Nod) mebr. Briefe bon Saufleuten

unb .Stauflcute au§ ber Molbau unb SBaladjei melben, bafe e§ bon SBol*

Innticu bis pr Münbung beS ^rutl) bon rufftfäjen Gruppen wimmelt."

©leiäfteitig funbigteu bie SSJiener Sournale an, bah eine öfterretdjiföe

DbferbationSannee an ben öftcrreid)ifd)=türfifd)eu ©renken jufanunens

gegogen würbe.
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2fin 6. 3)e§ember 1852 interpellierte £orb Stautet) ben Sorb Maliuc*burp

toegen ber inxwtenegrinifc^en&ngelegenljeiten, mtb 33onaparte§ ebter 3?reunb

gab folflcnbe ©rftärung ab: „C\n ben poltttfd^cn SJegte^ungen 2ÄDtttcncgro§

Ijat fid) nid)t-ö geänbert, in firdjlidjcn fingen ift e§ Dhtfjtanb untergeorbnet.

Montenegro mar burd) 150 Saljre unabhängig, troö aller 2krfud)e ber

Sürfei, e§ gu unterjochen."

3u biefer Diebe tmüfejiert Sorb Malmcsburp, ber bantalige Scf'retär

für auswärtige 2lngefcgent)eiten, mit größter ©emüternl)c ba$ Dttomanifäje

s
Jteidj unb trennt ein ßanb baoou ab, ba$ immer baju gehört bat, in*

bem er gleichzeitig bie firdjlidjcn Slnfpriidje be§ ®aifer§ üon Stußtaub

an Untertanen ber Pforte anert'eunt. 2Ba§ jolt mau bott biefen beiben

Dtigardjenbanben anbereS lagen, afö baß fte an Summljeit miteinanber

wetteifern?

Sic Pforte mar natiirlict) burd) biefc Dtebe eines britifd)en 3ftinifter§

ernftlid) beunruhigt, unb Eurg barauf crfdjien in einem englifdjcn Statt

folgenber 23rief au§ tiouftantinopel, batiert oom 5. Januar 1853: „Sie

Pforte ift au^erorbentlict) irritiert burd) bie Webe be§ Sorb» äMmeäburü

im £bcrl)au§, in ber er Montenegro für unabhängig erflärt. (5t loicltc

batuit nur Öftcrreid) unb Ohrfelanb in bie §änbe, unb ©nglanb wirb

bnrd) biefe§ Spiel jenen CriufluB unb jene» Vertrauen vertieren, baZ

es bi§ jefet genoft. 3m erften 2lrtifet bes Vertrag? bon Siftoma, ber

SWifdjen ber Pforte unb Cftcrreid) unter ber Mitwirfitng non ©nglanb,

Sfatftfanb unb §oHaub gefdjfoffen mürbe, ift au§brücflidj feftgefefet, bafc ben

Untertanen beiber 2ftää)te, bie fid) gegen ibre redjt mäßigen föerrfdjer

erfwben Ratten, eine 2lmneftic gemährt merben möge; unb al§ rcbcUiicbc

Untertanen ber Pforte mürben Serben, Montenegriner, Molbauer

unb 2isalad)en bejeid^net. Sie in ttouftantinopet lebenbeu Montenegriner,

ctma 2000 bis 3000 au ber fyjfyl, begaben ben §arabfd) ober bie

Stopfftcucr, unb bei ©eridjt§berfaf>ren gegen Untertanen anberer Mäd)tc

in .stonftantinopel merben bie Montenegriner immer bebingung§Io§ al§

turftfdje Untertanen betrachtet unb befjanbelt."

3u Söeginn be§ 3aljre§ 185:5 fanbte bie öfterreidjifdic Regierung ben

Jöaron Motten bon .Stotlcnftcin, einen SIbjutanten be§ Siatfer-3, nad) I5ar=

taro, um ben ©ang ber ©reigniffe ju berfolgen, mäbrenb .sperr Dgeroff,

ber rufftfdje 23otfd)aftcr in Mouftantiimpcl, einen
s
4>rotcft beim Siiuan

gegen bie Mouscffioncu einlegte, bie ber latcinifcbcu föirdje in ber 3?rage

bc§ heiligen ©rabe§ gemaäjt morbcii toaren. ©nbe 3anuar tarn ®raf
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ßemingen in ^onftantinopel an linb würbe am 3. Februar gu einer

5ßrtoataubien§ beim Sultan jugelaffeu, bem er einen Söricf be§ fönferS

Don Cftcrreid) überbrachte. S)ie Sßforte weigerte fiä), feine ftorberungen

31t erfüllen, unb ©raf Teilungen gab baranf ein Ultimatum ab, baö ber

Sßforte biet Sage 35ebettf&eit einräumte. Sie Pforte ftettte fid) fofort

unter ben Sdjtttj @nglanb§ nnb ^ranfceidjS, bie irjr aber feinen Sdjufc

gewäbrten, mätjrenb ©raf ßeintngen gleichseitig beren ©mmifdjung ab-

lehnte. 91m 15. (Vebrnar fjatte er alle« erreicht, was er öerlangt Ijatte

(ausgenommen ben Slrtifel III), unb fein Ultimatum war angenommen.

@§ enthielt bie folgenben Strtifel:

I. 2fagenblic£tidje Räumung Montenegros unb £crftellung be§ Status

quo ante bellum.

II. ©ine ©rflärung, bnrdj welche bie Pforte fidj werpflichtet, ben

©tatuSquo ber Territorien ftlef unb ©uttorina aufredjtperfjalten unb

btö Mare clausum pgunften Öfterreid)§ anperfermen.

III. (Sine ftrenge Untcrfudjung aller au§ mnfelmänmfd)em $anati§=

muö gegen bie (5I)riften in $o§nien unb ber £>er3egowina begangenen

£aten einpleiten.

IV. Sie Entfernung aller politifcfjcn Flüchtlinge unb Renegaten, bie

fid) jeöt in ben ^rooinsen näcrjft ben öftcrreicf»ifcr)en ©renjen aufhalten.

V. ©ine ©ntfdjäbigung üon 200 000 ©ulben an jene öfterreid)iid)en ftauf=

leute, beren Verträge millfürlidj aufgeboben worben waren, unb bie ©in=

Haltung biefer Serträge für bie ganäe 3eit, auf bie fie üereinbart würben.

VI. Safjlung einer ©ntfd)äbigung öon 56000 ©ulben an einen ®aM>

mann, beffen Sdjiff unb Sabung ungeredjtermeife fonfi^jiert würbe.

VII. ©rriebtung jafjlrcicfjer Sonfulate in Bosnien, Serbien, ber öer^ego^

wina unb über ganj Shimelien.

Vm. 3}cif3billigung ber Haltung in ber Flüd)tling*affäre im Saljre

1850.

Sktwr fie fid) biefem Ultimatum fügte, richtete bie Cttomanifcbc Pforte,

wie 9)h\ Simpfon berichtet, eine Üfotc an bie ©efanbtcn bon ©nglanb

unb fyranrrctdf) , in ber fie bon ifmen ba§ Scrfprcdicn »erlangte, ibr

im ft-atle eine* Krieges mit Dftcrrcid) pofitioe .sMlfe 51t triften. wS)a bie

beiben ©efanbteu nicf)t in ber Sage waren, fid) beftimmt 311 binbeu", gab

bie türfifd)c Regierung beut energifeben Vorgeben bc* ©rafen ßemütgen nadi.

?tm 28. Februar fam ©raf Schlingen in SEBten nnb gfürft äJtenfdjtfoff

in tonftantinopel an. 8lm 3.3)ffir3 tjattc ©raf Muffel! bie lliwcrfdiämtlieit.
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ol§ 8uttüwrt auf eine 3nterpellation be§ ßorbs ©üblen Stuart 511 cr=

Kören, „bie englifdje ttnb bie öftcrrcicrjifdje Regierung fjätten bie gleidjcn

Slnftdjteu über biefen ©cgcnftanb. Sic Snterbcntion 3franfreiclj§ unb

(§ngtanb§ fei erfolgreich, getoefen. Sie ©tfjaftuttg ber 3ntegritäi unb

ber llnabpngigfeit ber Surfet ber)crrfdr)e in erftcr ßtnie bie äufeere

Sßoltti! ©ngfanbS."

Äoffuff). - 3)teraeli unb £ume. - 3)ie bereinigten 6iaaten. -

granhreid) unb (Englanb. - @ried)enlanb.

Sonbon, 24. ftebruar 1854 («ft.^.2., 13. gjtörj 1854).

Sie treffe mürbe burdj btel eitles ©etoäfdj über ftoffutljs „fetcgc*

rifcbc Vorbereitungen" unb ,,borau§ft$tli$e Unternehmungen" beunruhigt.

3dj erfahre nun sufäKig bon einem polnifdjen Offizier, ber fid) nadj

Honftantiuopel begibt unb ben (^©ouberneur über bie bon üjm 31t

madjcubcn Stritte um Sfat fragte, hak Soffutn. üjm babon abriet, Son-

bon 31t berlaffen. (Sr fpradi ftd) feincsmcgä günftig über bie Teilnahme

ungarifdfjer unb polnifdjer Offiziere an beut jefcigen türftfäjen Kriege au§,

beim entroeber nutzten fie fid) unter ba§ SSanner G^artorijfftS froren

ober ihren djriftlidicn ©tauben abfcfjmörcn — ber eine Schritt toiber*

fprcchc feiner
s
4>olitif, ber anbere feinen (Mruubftifccn.

S5er (5'iubrutf, ben S)i3raeli§ meifterfjafte Sötofsftellitnn ber miuiftcriellcn

Sßolitif mad)te, mar fo tief, bafe ba§ Kabinett aller latente c<5 für paffenb

hielt, ben nad)träglid)eu Scrfud) einer Keinen SSertufdjungS&nüJbie 31t

madicn, bie gtenfcljen ben SWinifiern unb 9)k. iQume arrangiert unb in ber

9ttittmoa>2it3ung be§ Unierf>aufe§ aufgeführt mürbe, i'orb Sßalmerfton

hatte feine lahme (5'rmibenutg auf S)i§raeli§ cpigrammatifcrjc Sllternatiöe:

franfljafte
r
,ßeiä)tgläubigfeit" ober Dcrräterifd)c „SBegünftigung" bamit

gcfd)loifcn, bafj er bon ben karteten an beß unparteiliche Urteil be§

ßanbe§ appellierte, unb 3Jh\ tonnte mar bap angeriehen, im Tanten be§

8anbe§ yi antmorten, gerabe mie Suiig, ber Sdjreiner, au-;-cmuäl)lr mar,

bie Wolle be§ 8ötoen in bem „l)bd)ft graufamen lob bon SßäramuS unb

Ihte-bc" ut mimen. 3Kr. föume Ijat fein ganzes barlamentarifdjeS Beben

bamit berbradjt, §um Spaft Cppofition ,ut maäjen, 8lmenbement§ etn.ui*

bringen, um fie bann toieber surüdfougieljen, mit einem äßort, bie fo*

genannte unabhängige Cppofition ,yt bilbcn, bie SRaäjfjui [ebe§ Sßtjigs

3ftinifterium§, auf bie e§ fid) bcftiiumt berlaffen fann, mcitn im <yaüc
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einer ©efaljr bie eigenen eingetriebenen 3lnf)änger ettoa Seiten be§

SBanfctmutS geben füllten, ©r ift ber grofte parlameutarifd)e „2kr*

bunfter" par excellence. 6t ift nid)t nur ba'5 ältefte ^arlamentSmtts

glteb, Jonbern aud) ein unabf)ängige$ sHHtglieb, unb nid)t nur ein Un=

abhängiger, fonbern aud) ein 9tabifafer, unb nierjt nur ein 9tabifaler,

fonbern aud) ber pebanttfcfje unb notorifd)e Berbern* bes öffentlichen

(Mbbeutetö, ber bie äJttffion bat, ^fttnbe unbeachtet oerfebminben 511

fäffen , toäljrenb er um ben fleinftcu Teil eines; geller» Streit an*

fängt. 3um erften 2Me in feinem fieben, tote Wh. §ume fetbft nad>

briitflid) fcftftetlte, erbebe er fid), nid)t um ben StaatSüoranfdjtag 311 ber*

urteilen, fonbern um ü)m feine Buftimmung 311 geben. S)iefe§ anfeer*

orbentlidjc ©reigni§ fei, tote er nitf)t oerfcblte 311 bemerfen, ber uubc=

ftreitbarfte SBetoeiS bafür, baB baZ 9)cinifterium nodj ben unoerbienten

Skrleuntbungen burd) bie $raftionen ntdf)t umfonft an ben gefunben Sinn

be» Sanbeö appelliert fjätte unb feierlich bon ber Mage ber fieict)t=

gläubigfeit unb ber 23egünftigung freigefprodjen fei. Seine $emei*grünbe

toaren ct)araftertfttfcf». lim bie 9)cinifter bon ber 9iltematbe ber £cicb>

gläubigfeit ober ber Segiinftigung 31t retten, bemieö er bie 2eid)tgläubig;

fett ber 3)cinifrer in trjrett 2>ert)anbtungcu mit Stußlanb. ©r tjattc alfo

ben mal)ren Sinn 0011 ßorb ^almerfton* Slppell berftanben. »§, toa§

baä Sftinifterium berlange, fei bie £o*fpred)itng bon ber Auflage bcö bor*

faßlichen SSerrat*. Unb ber 23orrourf ber £eid)tg(äubigfett! 3e nun -

bätte nid)t ber bortrepdje Sir 3ame§ (Trabant fä>n erflärt, „ein grofe*

mutiger ©eift entfd)lieftc fiel) nur frfjtoer 311111 2irgtoofjn"§ Seil ber

brobeube ftrieg burd) bie biplomatifd)cu ^eingriffe ber 3Rtnifter felbft

oerfcbulbet fei, fo fei e§ boeb iiatürlid) üjr eigener Strieg, unb fic

feien baber, fo bäö)k 3ftr. fcitme, bor allen aubereu Männern geeignet,

ii)ii getieft 31t führen. 91ad) 2ftr. §ume§ Meinung fei bie rclatioe

>.deüibcit be3 oorgefcfjtageucn tfricgybubgcty ber übcqeugcubfte S&etoeiS

für bie Slusbefjmmg be§ beabfid)tigten Krieges, ßorb Sßalmerfioti banfte

2Jh\ £ume uatürlicb für feinen im Straten bec- SBoß§ abgegebenen Urteils*

fprud), unb pr 23elol)iiuug beglütfte er feine Bubbrcr mit ber Mfüfjnmg

feiner Sbeett über @taat§bofumenie, bie feiner ^nfidit. nad) beut §auS

unb beut ßanb nid)t friiber borgelegt toerben follen, al§ 6iS bie £inge

fo toeit bertoirrt finb, bafj tbre ^eröffeittlidmug überhaupt bötttg raifcloS

ift. S)a3 mar bie gange rtadjträglidje 2Bei8l)ett, bie bie Koalition nad)

reifiid)cr Überlegung 311111 befteit geben tonnte. Csbrcm SJtanager, ßorb
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spalmerfton, fiel e§ m, ntdjt nur ben (ftnbrurf ber gegnerifdjen SÄcbc

abpfdjtoädjen, fonbera and) fernem eigenen Üjeairalifdjen Appell bom

$au§ an§ 2*olf jebe Sßirfung 511 neunten.

2)ien§tag nad)t ftettte 3ftr. §or§fatt, ber Vertreter für £'toerpool, bic

ftrage: „£>at btc Regierung 3§rer 2ftaieftäi in ben Serträgen mit frem*

ben Nationen Schritte borgefeljen für ben gfatt, bafj ftaperfd)iffe in neu*

traten fcäfen sunt Singriff gegen 6ritifdc>e Sdnffe auSgerüftet werben'?"

2)ie Söüroort 8orb SßalmerftonS lautete: „Xa* efjrenmerte 3ftitglieb nnb

ba§ öotie jgau§ muffen bic (5-mpfinbnng rjaben, bafj bies eine gfrage fei,

auf bie bei bem jefetgen Stanb ber 2>inge feine anfftärenbe Stnttoort er«

folgen tonne. " Sie Coming Sßoft, ba§ 2Jhmbfrüd Sßalmerftong, bemerft

§u biefer Slntroort ir)re§ §errn: „©er ebte ßorb t)ätte feine nnbere 8btt*

roort geben tonnen (fobiel audj ber ^Regierung über ben ©egenftanb be-

tannt fein mag), olnie auf eine Erörterung ber rjeüelfien nnb fdjroie*

rigften fragen eingugeljen, btc btelletdtjt im jefeigen 21ngenbticf ben ©egen*

ftnnb bon SSerfjanblungen bilben. SBitt man aber biefe 51t einem befrie*

bigenben Sftefuttat führen, 1*o rnufc man bem natürlidjen ©ered^tigfettSftrm

ber üfftädjte bertrauen, bie nid)t toünfdjen toerben, in unferem Scitalter

ber Bioitifation ein Softem ber gefefclidjen Piraterie roieber^nbeteben."

@inerfeit§ crtlärt Sorb $atmerfton§ Organ, bie „fdjroierigen fragen"

bilbeten ben ©egenftanb fdjtoebenber 33err)anblungen, anbererfettS, man

muffe fie beut „natürlidjen ©eredjiigt'eiiSfttm" ber beteiligten üftädjte über*

[äffen. SBenn ber bielberüljmte ^eutralitätSbertrag mit Sänemart nnb

Sd)roeben nidji bom St. Petersburger Kabinett biftiert tourbe, fo mufe

er felbftoerftänblidj ba§ Verbot enthalten, taberfdjiffe in ibren täfelt

au§gurüften. 3n 2öirflid)feit aber tarnt fid) bie gange ftragc nur auf

bie ^Bereinigten «Staaten bon 2unerifa begießen, benn bie Oftfee foll bon

englifdjen ®rieg§fdjiffen befett toerben, nnb §olfonb, Belgien, Spanten,

Portugal nnb bie italienifdjen 3ftittelmeerr)äfen ftnb bollftänbig in eng*

tifdjen nnb frangb'fifdjen £änben. 2Bie benft fiel) nun ba§ St. $eter§*

burger Kabinett bie Stolle, bic bic bereinigten Staaten fpielcn follen,

falls ber tiirfilctie .strieg 51t einem Strieg jtoifd)en ©nglanb nnb Stufe*

lanb führen foEte? 2Bir tonnen biefe ftrage autrjentifdj au§ einer 2)e*

pefdjc beantworten, bic $0530 bi SSorgo im ftcrbft 1825 an ben «raren

sfteffetrobe richtete. Sftufelanb nattc bamalS befäjloffen, in ber liirtet ein*

anfallen. 2Bic jcöt, mollte e§ and) batnalS mit einer frteblidjen Sefefcung

ber A-iirftentiiutcr beginnen.
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„ätorauSgefefct, tiefer 5ßlan mürbe angenommen/' fagt $0330 bi 33orgo,

„fo märe erforbertidj , ficr) mit bcr Pforte auf ©rfiarungen in ben

mafeboßften Sluöbrütfen einplaffen nnb fte 31t oerfid)ern, bnB, menn fie

fid) nidr)t in einen ®rieg frühen wolle, ber ®aifer gemittt fei, biefe

Siffercnjen perfbbulid) auszugleiten/

ittadjbein er alle Stritte aufgegärt, bie uotmcnbigcrmeife gemacht

merben muffen, fefct $0330 bi Söorgo fort:

„@§ mürbe ratfam fein, alle biefe §anbhmgen ben bereinigten Staaten

bon ?(mcrifa mitgtiteilen als 33ett>ei§ ber Sldjtung be§ Statfcrücfien ®aöi*

netto nnb be§ SßerteS, ben e§ baranf legt, 2(merifa aufpftären nnb

nielleidit fogar feine 3uftimmung 51t befommen."

3m Safte ©nglanb jtdj mit ber 2ürfei berbinbe nnb ftrieg gegen

Ötufttaub fürjre, bemerft $0330 bi 23orgo, „menn ©nglanb nnfere &äfen

bfod'ierte, fo mürbe e§ fein borgebtidfjeS Seered)t gegen bie Centralen au§=

üben. S)a§ mürben bie bereinigten Staaten nicr)t bnlben! Unb e§ mürben

bittere 3miftigfeiten nnb gefäljrlidje Situationen baran* entfielen."

3)a mm, mie ber rufftfdje Scrjriftftelter äaramfin richtig bemerft, „jtdj

in nnferer (9htf3fanb3) äußerer ^olitif nid)t§ änbert", fo finb mir toofjl

berechtigt, anjunelnnen, föufelanb Inbt im jetzigen Slngenbücf ober biet*

(eid)t fdmn fett Februar 1853 „alte feine £anblungen ben isereiuigten

Staaten mitgeteilt" nnb fein SSefteS getan, ba§ Kabinett bon SBafljington

3U einer menigftenS neutralen Haltung 31t befdjmaöen. @fcid)3citig griinbet

e§ feine Hoffnungen im fjatte eiuey Kriege» mit (Sngtanb auf ebenruette

Streitigfeiten über baz „Sccrccrjt ber Neutralen", bie 31t „bitteren Smiftig*

feiten unb gefäörlidjcn Situationen" führen unb bie bereinigten Staaten

in ein mefjr ober meniger eingeftanbeneS 83iinbni§ mit 9[hiBlanb oermtddu

mürben. S)a id) fdjon bie berübmtcfte ber ©ebefdjert $0330 bi S3orgo§

jiticre, fo famt id) and) ben S^affuS über öfterreid) anführen, ber burdi

bie (h-eiguiffe, bie fid) feit 1825 in ©aligien, Stalien unb Ungarn ab*

fpieltcu, fid)er nod) nicrjte an 5(ftnalität berloren bat. „llnfcrc
s
4>olitif",

fagt ^0330, „gebietet, bafj mir biefem Staate gegenüber eine fiii'dit=

erregenbe Vierte auffegen unb itm burdi innere aSoröereitungen glauben

maäjeii, bafs menn er gegen un§ ettoaS unternimmt, über fein Qaupt

fid) ein Sturm cuttaben mirb, mie er ibn nod) nie erlebt bat.

e-ntmeber ftürft
s
Itfetternid) erflärt ben liirfcn, imfer ©inpg in bie dürften«

tümer fei ein 001t ibneu felbft prolabierter Sdiritt, ober er mirft jtdj felbft

auf anberc üjnt paffenbere jprobingen be8 Ottomanifdien 9fteidj8.
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3m erfterett ftaltc werben wir einig fein, im §toeiten werben Wir

ein in Werben. SDaS einzige, WaS Wir 51t befürchten fjabeu, wäre eine

offene SrÖärung gegen uns. 3ft lyiirft SÜcettcrnid) weife, bann bermeibet

er ben Krieg; ift er gewalttätig, fo wirb er beftraft werben, hinein

'lUciniftcrimn gegenüber, baS in eine berartige Sage berfefei ift, wirb

gegebenenfalls ein Kabinett wie baS unfrige tanfenb 2Bcgc jur Söeenbi*

bung ber @ä)wierigfeiten finben."

ßorb SotjnS 8lgitationSrebe, bog große Srommelgeraffel über cnglifdjc

(5jr)re, ha* große Aufgebot an ©ntrüftung über ruffifdje -trcnlofigfeü,

bie SMfion non ©nglanbS fdjwinunenben Batterien, bie unter ben SBatten

bon ©ebaftopol nnb Kronftabt befilieren, ber SQ3affentnmuÜ unb bie often*

tatibe (§Jinfä)iffung bon Truppen - - alle biefe bramatifcfjen ©reigniffe

führen bie öffentliche äMnung gang irre nnb benebeln il)r 2(ngc fo, bafe

fie nicr)t-o meljr 51t fefjen bermag als itjre eigenen Sßarjnbilber. Kann

eS eine größere £äufcr)ung geben als bie, naefj all ben (*ntrjüllungen

ber 83Iaubüdjcr über biefeS 9)Hnifteruun ,yt glauben, eS rjabe fiel) plöfelidj

gcwanbclt, nnb sWar nidjt nur in ein friegerifdjeS, fonbern fogar in ein

ÜDMniftcrtum, baS gegen 3fcußlanb irgenbeinen anberen Krieg führen

tonnte als einen bloßen ©djeinfoieg, ober einen, ber juft im Sntereffe

beS A-cinbey läge, gegen ben er borgeblid) geführt wirb? ©eben Wir unS

einmal bie Serrjältniffe an, unter meldjeu biefer Krieg borbereitet Wirb.

(§§ erfolgte feine formelle Kriegserklärung gegen SÄnfelanb. Seit Wahren

3werf beS Krieg? fann baS Winifterium nidjt eingefterjen. Irnppcn

werben cingcfd)ifft, ofjne baß it)r SeftimmungSort genau bekanntgegeben

wirb. 35er geforderte Koftenboranfdjlag ift 31t Kein für einen großen, yi

groß für einen Keinen Krieg. SMe Koalition, beriicrjtigt geworben bnrd)

ibre (Genialität im (Srfinnen bon 2tuSptt)ten für itjre nid)t gehaltenen

feicrlidiftcn 3krfprcdjungcu nnb bon ©rünben für bie SSerfdjiebung ber

bringenbften Reformen, fürjtt fidj plöfetid) in beintidjfter ©ewiffenJjafrigfeit

§ur Erfüllung bon übereilt gegebenen Snfagen ucrpflidjtet 1111b totnpli=

jieri biefe Widrige KriftS beS SanbeS, inbem fie eS mit einer neuen

iReformbiH überrafdjt, bie ben eifrigften Reformern als unzeitgemäß

erfdjeint, bie bnrd) feine ^reffion bon außen auferlegt nnb bon allen

Seiten mit größter (Sleidjgültigreit nnb mit Slrgtoofm aufgenommen

wirb. 2BaS tann alfo ibr Sßtan anbereS fein, als bie öffentliche 8fof*

merffainfcit bon ibrer äußeren Sßolitif babnrd) abmlcnfcn, ba\] fie eine

3frage bon überwältigenbem inneren 3niereffe aufwerfen?
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S5ie Setnüfjtmgen, ha* Sßuöltntnt über bie Stellung @nglanb§ 511 bat

auStoärttgeti Staaten tnejjufiüjren, ftnb redjt btrc<§jtä)ttg. 3Jtfi ftxaxfe

reid) ift 6t§ jefct nodj fein binbenber Vertrag aogefäjloffen, aber

burd) einen „9?otemoed)fe[" bafür ©rfafc qefdiaffen. Solche ^oten tour*

ben and) 1839 mit beut Kabinett 8oui§ s£büipp* gcmccbfctt, benen

jitfolge bie oerbünbeten Rotten in bie £arbanetten einfahren 1111b bie

©ttttmfäjung Sfat&Iattbg in bie Drtentangelegenfjeiten binbern fottten, fei

es allein ober in Skrbinbung mit anberen 9)cöd)ten, nnb mir atte miffen,

mag bä biefem ^otenmedifel fjerausfatn — eine beilige SQXians gegen

ft-ranfretdj nnb ber Sarbanetletmertrag. 2öie aufricf)tig nnb ernft bie fran*

3Öfifü>englifd)e 2lllian3 gemeint tft, gebt an* einem 3mifd)enfaK beroor,

ber ftdj in ber geftrigen UnterfjauSftöitng zutrug. 23onaparte bebrobt, tote

Sie im 9ttoniteur gefehlt baben, bie griedjifdjen 2lufftänbifd)en nnb bat

ber Regierung Zottig Ottos eine ä^nlidr)e Sßorftellitng sufommen (offen.

2Hs Sir X. SBalfb, ba§ 3)hmftertum über biefen
s$unft interpellierte, er*

Härte £'orb 3obn Muffelt, „er miffe nidjts bon einem 6'inüerftänbnis ber

fransbfifcfjen mit ber engltfäjen Regierung in biefer Slngetegenbeit".

2ßenn bie britifdje Regierung einen ernftbaften Stieg mit ^uftlnnb

beabfid)tigt, toarum oermeibet fie bann fo ängftlid) bie internationale

$orm ber ftriegserffärung? 23eabfid)tigt fie eine ernftbaftc Slütair, mit

ftranfreid), marnm oermeibet fie bann fo forgfättig bie anerfannten

gönnen ber internationalen 33ünbnisfd)!ießungen? 2Ba§ bie beutfebeu

9ftäd)te betrifft, fo erflärt Sir Satnes ©rabam, fie feien ein SBünbniä

mit (Snglattb eingegangen, nnb ßorb 3obu Bhtffefl miberfpricbt ibm nod)

an bemfetben Slbenb nnb bebanptet, bie 3Jc$tcf)imgett mit biefen Zaditen

feien nugenbfirflid) biefclbcu töte 511 beginn ber orientatiirtien Girren.

Sie Sftinifter bebaupten fteif nnb feft, fie feien eben jetu int SÖegrtff,

mit ber dürfet ins reine 31t fommen nnb einen Vertrag mit ibr bor*

3ttfd)[agcn. Sie fdjtffett Iruppeu au* mit ber 2lbfid)t, Stonftamiuopel

31t befefcen, obne oorber einen »ertrag mit ber Surfet gefdjtoffeti ,m

baben. Sir ftnb heftet gar nidit überrafdjt, burdi einen 33rtef au§

Sonftantiuopet 31t erfahren, bafj ein ©ebeimagent ber Sßforte bon
v^icn

nad) St. Petersburg gefdjirft mürbe, um beut 3arett ein prtbate§ 816*

fommen anzubieten. 2)er Storrcfpoubcnt fdireibt: „Mncnbcm bie liirfei

bie Serräterei nnb bie lorbeit ihrer ,"yreuube cingefebeu, ift £3 mir

oernünftig, toenti fie ftdi an ibneu räd)t, inbem fie einen »ertrag mit

einem meifen g-ciub abfcblicfn. Xk »ertragSoebutgungen, bie bie erftereu
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ber liirfci auferlegen motten, finb scfjmnat berber&lidjer als bic 8ln*

fprüdie äftenfdjifoffS."

SSon ben Seiftungen, 311 benen nadj ber Meinung beS engttfdjen

2ttinifteriumS bie eingefdjifften -Truppen auScrfcfjen ftnb, fanu man fidj

einen richtigen Segriff ntatfjen, menn mau bebenft, toaS bie ucrbiiubetcn

©efdjtoaber getan babeu unb im jeßigen Stugenblitf nod) tun. f&oatttfH

Sage nad) itjrcr ©infaljrt inS Sdimar^c äfteer fefjrten fie in ben 8$oS*

poruS ^uritef. ©inige Sage borljer „mußten bic fünfter ber Pforte auS

Itutermiirfigfeit gegen bie Sorfteuungen beS britifdjen ökfanbten ben

Herausgeber beS griedjifdjen Stattet SDer Selegrapf) botn SBoSporuS ins

©efängniS ftcd'en, meit er in feiner Bettung gefagt rjatte, foroofjl bie eugtifd)e

al§ bic fran§öfifd?e flotte mürben binnen turpem bom Sdjmarjen 2fteer

nad) beut SoSporuS surüdfebreu. ©er ÜHebafteur beS Sonftanrinopeler

SournalS mürbe aurorifiert, ju crftäreu, bie beiben fjlotten mürben ifjren

2tufcntf)ait im Sdjtoargen 2fteer fortfefcen." lim feine (*rfenntlid)feit für

ben it)in bon ben engtifdjen unb franjöfifdien Slbmiralcn gegebenen 2öinf

ju geigen, fdjicfte ber rutftfdjc 2(bmirat am 19. b. Tl. jtoei Kämpfer ,ytm

Sombarbemcnt ber Surfen bei Sbeffatit auS; rufftfdje Scbjffe freuen and)

in Stdjt bon £rapepnt, mäbrcnb bie bereinigten flotten feine %atyt*

geuge im Sdjtoargen 2fteer babeu aufjer je einem engtifd)en unb fran*

göftfdjen Kämpfer bor Sebaftopol. Sinope unb baS Sombarbement bon

©t)eft'atit burdj rufftfdje ©djiffe finb baber bie einzigen laten, bereu

fid) bie bereinigten ftlotten rühmen Sinnen, ©er Streit smifdjen ben

©efanbten unb ben Slbmiralen, bie alte Schiebungen untereinauber oölttg

abgebrochen babeu — Sorb ©tratforb be Stcbcltffe meigert fid), Slbmiral

ShmbaS su empfangen, unb Saraguap b'&iltierS bat ben frangöfifäjen

Slbmiral unb feine Offiziere bon einem offiziellen Sali auogefd)toffen —

,

biefer Streit ift pon untergeorbneter Sebcntung, ba bic biptomatifd)cn

Äfeiiügfeitefrämcr, bie fid) burd) bie Seröffentlitfnmg ibrer ©epefdjen

in Sonbon unb SßariS fompromittiert fübten, bieüeid)t baS Seftrcben

baben, ibr berloreneS Renommee um jeben SßreiS micberbersuftcüeu,

t'oftc e§ nod) fo biete Sdjiffc unb 3ftctratfä)aften.

S)ie ernftbafte Seite biefer gfrage ift aber, baJ3 man bie offenen on=

ftvuftioneu au bic GJcfanbtcn burd) eine Jlnjaftf geheimer 3nftrufrionen

an bie Slbmirale ungültig niacbtc unb bafj bie teßtereu mirflid) uid)t

imftaubc finb, cinanber miberfprcd)cube Cuiftruftioncu auszuführen. Unb

mie fönuten biefe anberS fein, ba ibueu bod) feine färiegSerftärung bor*
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ausging? @inerfeit§ intrb ifmen befohlen, rufftfdje Skiffe anzugreifen,

nm beren SHicfjug au§ bem ©dfjüjargen ÜDfceer naä) Sebaftopol 311 ergingen,

anbererfeitS folten fte auZ ber bloßen S)efcnftöe niä)t herausgeben. (*nb*

lid), roemt man einen ernftbaften £rieg beabfid)tigte, rote tonnte ber

britifdje ©efanbte in Sbnftantinopel e§ als einen großen Sriumpf) f)in*

ftellen, bafe e§ tfjm gelungen mar, ben Rubrer ber Sriegspartei im

turfifdfjen 9)Hmfterium 2)M)emeb ^Iti^^afdfja oon feinem Soften ju brängen

unb ifjn bitrdt) ben ^ricbenyfdjadjerer S^as^afttja ju erfeöen, roärjrenb

er SBfcetyemebsSßafdja, eine Kreatur Dfcefa)ü)s$ßafä)a8, mit bem 21mt eine»

©roftabmiralö betraute!

Unb nun p einem anberen fjodjnridjtigen fünfte. Sie 2lu§fä)iffung

ber britifdjen unb franjöftfcr)en Xrnppen mirb erft fortgefefet, naä)bein

bie 9?ad)rid)t ßonbon unb 5ßari§ erreicht fjat, baf? in Albanien eine

grieäjifdje Empörung ausgebrochen fei unb fid) über Sfjeffatien unb

aWaäebontcn Derbreitet Ijabe. 2ßie bie £>epefä)en üon Muffelt, Gtarenbon

unb ©tratforb be SHebcliffe beroeifen, mürbe biefe Empörung üon 21n=

fang an Dom englifdjen Kabinett mit Ungebulb ermartet, ba fie üjnt

ben beften Stnlafe bietet, fid) in bie öänbel be§ SultanS unb feiner

eigenen djriftlidjen Untertanen einpntifdjen unter bem Sorroanb, ättrtfdjen

dürfen unb Stoffen 311 »ermitteln. SSon bem Slugenblicf an, mo bie

Sateiner fid) in bie §lngelegenfjeiten ber ©riedjen mifdjen (id) gcbrandic

ba§ 2öort t)ier nur im retigiöfen (Sinne), fann man mit Sidjcrbeit auf

ein ©inDerftänbniS ber elf Millionen (SHtüoofjner ber ©uropäifcben Surfet

mit bem 3<u'en redjnen, ber bann roirt'tid) als il)r retigiöfer Sßroteftor

baftefjen mirb. 3^ifd)en ben 9)hifclmännern unb ifjren gried)ifd)en Unter*

tauen l)errfd)t fein Streit, bie religibfe (Srbitterung gegen bie Sateiner

bilbet, fann man fagen, ba§ einzige gemcinfame SSanb s&rifctjen ben ber*

fcbiebenen Waffen, bie in ber dürfet mobnen unb griediifdien ©lauBenS

finb. 3n biefer öinfidjt fyat fid) uidjtö gcänbert, feit Üfabammeb n.

Slonftantinopel belagerte, feit SufaS ÜCtoiaraS, ber griedjifdje SIbmiral,

ber cinflufjreidjftc 2ftatm im b^antinifdjen 9tcidj, bffcutlid) erklärte, er

fäl)e lieber ben türfifdjen Xurban in ber £>anptftabt triumphieren at§

ben lateimfd)cn £>ut, mäbrenb teneber anbererfeiiS eine ungarifdie
s

l>ropne=

geiung crifticrte, bie (5brifteu mürben erft bann mirflidi glürflidi fein,

mcnn bie berbammten griediifdien skfcer ausgerottet mären unb bie

Surfen ftouftautiuopct ^erfrört bätteu. 3ebe (5-ittiniiduiiig ber loeülidien

3ftää)te stoifdjen bem Sultan unb feinen griediifdien Untertanen mufete

aJlar^ffingclS' Schriften. I. 23
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bafjer bic Sßläne be§ Boren begünfttgett. Hub ein äfmttdje§ 9icfultat

fämc IjerauS, wenn Dftcrrcid) berfudjen toiirbe, toie e§ 1791 tat, Serbien

unter bent SSortoanb 31t befefeen, bic berräterifd&en Mute ber ruffifdfjen

Spartet in btefem ftürftentum 31t üercitetn. 3dj null nod) fjtnpfügen, bafc

in ßonbon ba§ ©crüdjt gefjt, ©rieben tum ben Somfäjen 3nfeln unter*

ftiiötcn unb bereinigten fidj mit ben aufftänbifdjen (Sptroten, benen bie

englifdjen Autoritäten ntdjt entgegengetreten mären, unb bafc bie Wad)*

ridjt Don bem griedjtfdjen Sutfftanb in ber ©amStagnunttner ber limec-,

bem ®oalition§organ, nie- fer)r tüiüfonuncues @reignt§ gefeiert tourbe.

3d) meinerfeitS begtoeifle nidjt, bnfe fjinter btefen lärmcnbcu SriegS*

borbereitungen ber Koalition SSerrat Innert. SSonaparte felbftberftanbltd)

läfet ftd) mit bollern ®rnft auf btefen Sfrieg ein. 31)m bleibt feine nnberc

21>af)I, als bie SRebotution brinuen ober ber ftrieg brausen, ©r bnrf

nid)t lancier fortfahren, ben graufamen 2>efpott§mu8 Napoleons I. mit

ber forrnpten ftriebcnöpotitif SouiS SßfjtlippS 311 bereinen. (Sr muft auf*

boren, immer mieber neue 8d)iibe non (gefangenen nad) ©abernte su

fenben, meint er nidjt gtetd^etrig frangbjtfd)e Armeen über bie ©renje

gu fänden tragt 3)er ftonfßfi aber 3H>ifd)en ben eingeftanbenen 216*

fidjten 83onaparfe§ unb ben geheimen planen ber Koalition fann nur

bap beitragen, bic Singe nod) toetter 31t bermidcln. 3d) fdjlicfje aus

allcbctu nid)t ctiua, bafj fein ®rteg ftattfiuben, fonbern baf? er im (Segen*

teil fo cntfct3lid)c unb revolutionäre SMmenfioucn annehmen totrb, lote

fie bie Keinen Banner ber Koalition and) ntdjt im entfernteren cujnen.

©erabe tt)re Sßerfibie ift beß Drittel, einen totalen Slonflift in eine

allgemeine curopäifd)e $euer§brunft 31t bermanbeln.

SQSärc bat britifdje SDItniftertunt aber and) cbenfo aufridjtig, als e§

fatfä) ift, feine ©inmifdjung mürbe bod) nur ben 3ufamincubrud) be§

Dttomamfcfjcu 9?eid)e§ bcfdjleuuigeu. Sie Süttntfter tonnen uicfjt ha--

gmifdjentreten, ofmc ©arantien für bic djriftliäjen Untertanen ber Pforte

31t bcrlangcu, unb biefe Garantien tonnen fie il)r nur entreißen, töettn

fie fie bem Untergang meinen, (Sclbft ber ftouftantinopclcr fiorrefpon*

beut, ben id) borbin gitterte, unb ber eingeftanbener ^urtopbtlc ift, man

zugeben, bafe „ber SSorfdjlag ber Sßefimädjte, alle Untertanen ber Pforte

gang auf ben JyuH bürgerlicher unb rcligibfer ©leidjfieit 311 ftctlen, im*

bebingt 3ur Slnardjic, 311 83ürgertoegen unb 311111 enbgüttigen unb raffen

Untergang bcS SftetdjeS führen mürbe".
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^ranhreid) unb <£nglanb. - 2)er gricd)ijd)c 9lufffanb. - Elften.

Sortbon, 3. W&xi 1854 (%%%., 18. ÜHärä 1854).

3d) ermähnte in meinem legten 39rief, @ir (£fjarle§ Papier öerbanfe

feine Ernennung 311m Obcrbefeblstjabcr ber baltifdieu Jiotte bem öffeni*

liefen 8&i§brud£ feinet 2Jftfjrrauen§ gegen bie fran^öfifrfje SEffiang, feiner

anfinge, g-ranfreid) fjabe (imgtanb 1S40 berraten, mäf)renb in SBirf lief) feit

bie engfifdje Regierung bamafö mit SRifolauä gegen &>ut§ PJtftbü fonfpi*

riert fint. 3dj f)ätte nodj f)inpfügen muffen, bafe ber siocite Slbmiral im

Sdjmarjen 3>ieer Sir (Sbmunb Süon» roäfjrenb feine» Aufenthalts al§

englifdjer ®efdjaft§trager in GJriedjenlanb fid) at§ erffärter jjeinb 3franJ*

retä)§ jeigte unb Don feinem 2lmt auf bie SSorfteKimgen ßorb Stratforb

be 9ftebcltffe§ entfernt mürbe. Sie SDWnifter maren alfo auf» äußerfte

bemüht, burdj üjre Ernennungen eine Saat bon (Segenfäfcen 51t 3Üd)ten,

unb stoar nidjt nur smiferjen ben frangBftfdjen unb engtifdjen 23efef)l*=

fjabern, fonbern auef) jmifdjen ben SIbmiraten unb bem englifdjen ©e=

fanbten in toftantinopel.

Siefe £cttfaä)en merben m'djt geleugnet unb audt) beftimmt baburd) uicfjt

miberlegt, hak Sonaparte in ber ®rbffmmg§rebe an feine Slbgeorbneten

fict) 31t feinem engen 33iinbni§ mit Gmgtanb gratuliert. S)ie Entente

cordiale ift beftimmt fdjon etwa* älter afö bie 2Bieberf)erftelluug be§

®aifertum§. Sa§ bemerfensroertefte an ber 9^ebe 83onaparte§ ift mcber

biefe aftemimfoens auä ßouis $t)ilipps Aufprägen, nodj bafc er bie mad)t=

gierigen glätte be§ 3^cn aufbed't unb bloßftettt, fonbern melmcbr, bafj

er fid) öffenttid) als Söefdjüfcer Seutfd)tanb* unb befonber« ÖfterreidjS

gegen bie ©egner bon aufeen unb bie Jyeiube tum innen erflärt.

Sie SWatififation be§ Vertrags ber Pforte mit ben SBcftmädjten, ber

bie ^laufet enthält, bie Xürfet bürfe of)ite üjre 9)tttmirfung feinen ^rieben

mit Stufelanb fäjiiefjen, mar am 5. b. 9)1. in ftonftantiuopet faiuu boll*

Sogen, als bie Repräsentanten ber bicr ÜMdjte mit ber Pforte fdfou in

SJerljanbutttgen megeu ber fiinftigen Stellung ber (5inifteu in ber dürfet

eintraten. Sie Ximes bom Wittmocb, berrät ben cigeutlidicu 3\vcd btefer

llnterbanbluugeu: „Sie 3uftänbe in berfdjtebenen Seiten be§ Xürrifdjen

8fteiä)§, beneu fd)on burdj gfermanS unb Verträge bie bottftänbige innere

Leitung üjrer 8tttgelegenljetten jngeftanbeu ift, mälirenb ftc bie Cberbolieit

ber Pforte meiter anerfennen, bilbeu Sßrääebengfälle, bie of>ne Stäben

für einen ber beiben Seile meiter auSgebefjnt toerben Eöimen unb bie
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oielleidjt ben befreit 2lu8toeg bieten, tote man für bie Sßrobingen in ttjrer

jefeigen ßage SSorforge treffen famt. . .
."

9ftit aiibcren SBorten, bct§ SloafitionSr'abinctt beabfid)tigt, bte Sitte*

grität ber Guropäifdjen Jürfei in ber äöetfe 511 bewahren, bafc fie Bos-

nien, bie föerjjegotoina, ^Bulgarien, 2llbanieu, SHumelien unb 23jeffatien

in ebenfo biele Soitaufürftentümcr bertoaribelt. ^iinmt bie Pforte biefe

SBebingungen cm, fo mitfj ba§, toenn bie türftfdjen SBaffcn fidj fieg-

reidj ertoeifen, unfehlbar 511m 23ürgerfrieg unter ben Surfen fclbft

führen.

9Jcan toeift jefct beftimmt, bafj bie ©ntbecftmg ber aSerfdjtobnmg in

üKMbbtn bie grterf)ifdr)e (Sjblofion mir befcrjfeunigte, bie fdjon oor ifjrem

8tu§bru<i) in SSufareft aU oollenbcte 3^atfadr)e betrachtet ttmrbe. Scr

^afctja Don ©rutari fongentriert alle feine Gruppen in ber 2Ibfid)t, bie

2ftontenegriner 311 betfnnbern, fid) mit ben aufftänbifdt)en ©rieben p
bereinigen.

3)ie englifc^sfransofifctie (5*rpebition bnrf man al§ nenen ©djtuiubel

anfeilen, fotoett e§ fid) meuigfteitö nm bie j ewigen ?lbfid)ten ber 9te=

giernng tjaubelt. 2113 Saubuitgsplak für bie ^ransofcn ift
s
Jtobofto, für

bie ©ngtänber @no§ beftimmt. £e£tere§ liegt auf einer flehten öalb=

ittfel am ©ingcmg einer fiunpfigen 33ndt)t, bereu £itttergruttb bie cmS«

gebeulten Sümpfe beö ätfarißatate* bilben, bie ebne Steifet carfjers

orbeutlidj jnr Ökfuttbrjeit be§ £ager§ beitragen tuerben. ©§ liegt nidjt

mir anfeertjatb be§ 23o§ponts, foubern and) ber 2>arbanetleit, unb bie

Gruppen muffen, um 311m Schjuarsen 9Jceer 311 gelangen, entmeber fid)

rtodjmafö eiufd)iffen unb eine 9titnbfal)rt ptr ©ee Don ettoa 250 teilen

gegen bie Strömungen ber Meerenge geniefjen, ober 160 teilen toeit

bureb, ein toeglofe§ Saub nmrfd)iercu — eine ßeiftimg, bie fte stoeifek

log in 14 Sagen pollbriugeu tonnten. S)te Ofrcmgofen finb in 9tobofto

toemgften§ am 9)tarntaratiteer unb nur fiebert Sagcmärfdjc toeit bon

^'onftantinopet entfernt.

2Ba3 follen nun bie Gruppen in biefer uiicrflärbarcu Üßofitton tun?

9hm, enttoeber follen fic nadj ?(briauopcl marftf)ieren, um bort bie

Öauptftabt 311 beefen, ober fic follen ficr) fdjlimmftcnfaU» auf ber fianb«

enge be§ tt)ra§if(3c)ett (St)erfonefu§ bereinigen, um bie SDarbcmeßen 311

berteibigen. So fagt bie £ime§ „mit böberer SrlaubniS" unb siliert

fogar üDtorfdjaU üötormont» ftratcgifd)e öemerftmgen, um bie SBeig^eit

biefe§ üßlcme§ 31t füttert.
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fcunberttaufenb ÜRnnn franäbftfdjer unb englifdjer Gruppen, um eine

&auptftabt 51t berteibigen, bie nidjt bebrofjt ift unb in ben nädjften

gtttblf Monaten möglidjertbeife nid)t bebrofjt fein faim! 2)a fjätten fte

mirflid) ebenfogut gu $aufe bleiben fönnen!

Sollte biefer Sßtan pr 3tu§fiü)rung fommen, fo ift er fieser ber

fdjtedjtefte, ber erfonnen werben tonnte, ©r grünbet ftdf> auf bie fdjtimmfte

21rt ber befenfioen Kriegführung, baS Reifet auf eine, bie iljre Starte

in abfoluter Untätigfeit fud)t. Slngenommen, bie (Srpebition fjärte einen

oorwiegcnb befenfioen Gfjarafter 51t tragen, fo ift e§ ftar, baß biefer

3wcrf am beften baburtf) erreicht mürbe, baft man e§ ben burdj eine

fotcfje SWefcroe gefiederten Surfen ermöglicht, in bie Dffenfioe übergeben

ober bod) eine Stellung einzunehmen, in ber eine gelegentliche unb teil*

weife Dffenftoe, wo bie äJerfjältniffe fie geftatten, ergriffen werben fönnte.

3n ®no§ unb 9bbofto aber finb bie fransöfifdjen unb engttfdjen Sruppen

oollftänbig nu£to§. Sag fdjlünmfte ift, baß eine 21rmee oon 100000

Timm mit einer grofeen Safyt £ran§bortbambfer unb unterftüfct oon

einer flotte Pon swangig ßinienfeglcrn in fiel) felbft eine 3Jtadjt bilbet,

bie fällig ift, in ber cntfdjiebenften Dffenfioe in irgenbeinem Seil be§

Sdjmarsen 9fteere§ bbrpgefjen. (Sine fotdje Wlaa)t mufs entweber bie

Krim unb Sebaftopol, Cbeffa unb (Stjerfon nehmen, bd§ Jlforofdje äfteer

fperren, bie rufftfdjen Söefeftigungen an ber faufaftferjen Kiifte jerftbren

unb bie rufjtfdje flotte überwältigt in ben 2toSporu§ bringen, ober fie

f)at feine 2ttjmmg Pon itjrer Starre unb üjrer 5ßffid)t at§ aftioe Sfonee.

Sie 9mf)änger be§ SRtnifteriumS berftdjern, bafe fotdje Operationen unter*

nommen werben würben, wenn erft bie 100000 üJiaun in ber Surfei

fonsentriert finb, unb hak bie ßanbungen ber erften Sioifionen in
s
Jtobofto

unb ©uoö nur als äßanöber 511t* Irreführung be§ 3?einbe§ gebadjt finb.

21bcr felbft in biefem ftatt ift e§ unnötige 3eit= unb Kraftoerfd)weubung,

bie Sruppen nict)t glcid) an irgenbeinem Sßunft be§ Sdjwarscn 2Reere§

lanbeu 31t [offen.

Scr $einb fann nidjt irregeführt werben. Sobalb Saifer STHMauS oon

biefer grofjfburig angefünbigten (Srpcbition bon 100000 Wann bort,

nutfe er jebcu Sotbatcn, ben er entbehren fann, nadi Sebaftopol, ßaffa,

SJkrefop unb Sent Kaie fdjicfen. 3Ran fann feinen (Segner uidn erft burdi

ungeheure Lüftungen fdjrccfen unb itm nad)i)er glauben machen wollen,

bafj mau ir)m bamit feinen ©djaben zufügen will. Ter Kniff märe m
burd)fid)tig, unb bat mau barauf gercdiuet, bie Muffen burdi folche Kein*
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lidjc 9WitteI irrc3iifiifjren , fo Ijat bie britifdje Diplomatie bannt nur

einen neuen getoattigen Sdjnifcer gemalt.

3d) glaube bafyer, bafe bie, bie biefe (Jrpebirion erfonucn r)aben, ben

Sultan bireft betrügen motten unb unter beut Söortoanb, S^ufstanb fo«

üiel afö möglich 51t fdjredcn, fid) fefjr bemühen merben, iljm auf alle

ftätte fo menig Stäben aiö möglirf) pgufügen. SJefeöcn ftranfreidj

unb (Snglanb S?onftantiuopet unb einen £eit Sfotmetienä, befefct Öfter»

rcidj Serbien unb üictleidjt SöoStttett unb bie §er3egomina unb barf 9htjs*

laub feine Sßofttion in her 9)Jolbau unb SBatadjci ocrftärfen, fo fiefjt

ba% einer etwaigen Teilung ber dürfet in (Suropa auf ein £>aar äl)it=

fid). 2)ie dürfet ift bann in eine fdjlimmere Sage perfekt als? im

Safjre 1772. Damals fällig ber S'bnig Don Sßreufjen, um bie Saiferin

Sarfjarina sunt föücfsug au§ ben 2)onaufürftentümern 31t oeranlaffeu,

bereu Söefefcung 31t einem europäifdjen Sfrwfftft 31t fnfjren brof)te, bie

erfte Teilung $olen§ üor, bie bie Soften be§ ^uffifcrpTiirfifdjen Srtege§

bcdcn folltc. 9ftan erinnere fid), baf$ 3U jener 3^it bie Pforte urfürüng«

lid) fid) in ben ftrieg mit $atr)arina fräste, um $oten gegen ben

preufjifd)en Singriff 31t perteibigeu, unb bafj am @nbe Sßolen auf bem

Slttar ber „Unabf)ängigfeit unb llnantaftbarfcit" be» Dttomauifdjen Sfteidjs

geopfert mürbe.

SDie oerräterifd)c 3nubcrpoiitif be§ ®oatition§fabinett3 l)at ben mo§*

fomitifd)cn (Smiffären bie 9ftöglid)feit gegeben, ben grietf)ifd)en Slufftanb

au§3ul)ecfen unb 31t nähren, ben #orb Slarenbon fo fel)nfüd)tig crmartete.

2)er Slufftaub begann am 28. Januar unb naljm nad) ben legten SBiener

3>epefd)en am 13. Februar bcbrof)Iid)ere SMmenfioncn an. SDie ©ebietc

öon Slfaruauicn unb trotten unb Teile bon Sluffa unb 2>etouia folleu

im 3uftanb ber Empörung fein. Stuf (Subito foll ein 2tufftanb aus*

gebvod)en fein, ber an ©rnft bem in Albanien nicfjt nad)ftcl)t. Saft

bie Stäbtc i?(rta unb 3anina öon ben liirt'en oerlaffen unb öon ben

©riedjen befefct mürben, ift meniger öon SBcbcutung, ba bie bet)crrfd)cn-

ben Bitabellen in ben öänbcn tiirfifd)er Truppen bleiben unb, toie mir

am ben sctfjlreidjen Stiegen stuifdjen (Sfjrifren unb liirfcu in Albanien

miffen, ber enbgültige SBefife biefer Stäbte immer öon bem 33cfitJ ber

3itabetten abging. Über bie ©olfe oon Ccutcffa unb Salonit'i unb bie

stuften bon Albanien mirb ber Selagerung^uftaub erftiirt merbeu. 3d)

bemerkte in meinem legten SSrief, etneS ber (Srgebniffe be§ gried)ifd)cn

8fafftanbe§, ba% bie Pforte am meifteu 31t fiirditcu bätte, fei, bafj er
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ben 2Befrmädjtcu bie Gelegenheit böte, smifdjen bcm Sultan unb feinen

Untertanen 311 üermittclu, ftatt bie Muffen ju befampfen unb fo bte

grtccfjiic^en Gbriften in ein 83iiitbni§ mit bcm Baren ^einzutreiben.

SBie gierig bie
s
D^ädrjte nad) biefer Öctegenbeit greifen, fann man barauä

erferjen, baf$ bie gleidje ^oft bie üRadjridjt bringt, bie Pforte habt ben ooii

Jraufreid) unb ®nglanb oorgefdjtagenen Vertrag angenommen, unb bie

frangöfifdjen unb engtifdjen ©efanbten I)ätten ben dürfen groei Kämpfer

ju &ilfe gefd)ictt, mäbrenb ber britifdje ©efdjäftSträger in 21tf)en bem

Kabinett Sättig Dtto§ mitgeteilt t)at, ©nglanb motte in ben aufftänbifdjen

Gebieten eingreifen. S)a§ unmittelbare (Ergebnis be3 SlufftanbcS oom

militärifdjett ©tanbbunft au§ fdjilbert ber Wiener Sorrefponbent in ber

heutigen Stimmer ber £inte§ tote folgt: „3n ben legten Sagen bat

fidj eine getoiffe Entmutigung im Hauptquartier bon Sßibbin bemerfbar

gemacht, ha bie angefünbigten Verhärtungen Stonterorber befommen Ratten

unb nun auf bem Sßege nad) ben fübraeftlidjen Gebieten ber dürfet fiub.

Sie 9todjridjt bon bem Slufftanb ber Triften in ©piru* f)at auf bie 3lrttau=

ten unb auf bie 8Hbanefen an ber Sonau einen beuurubigenbett ©inbrudf

gemad)t, unb fte baben laut bie Erlaubnis pr öeimfefir geforbert. Sie

SBrigabegenerate öaffan=23ei unb Solintcm^ßafdja Ratten il)ren gangen

Einfluß über iljre »Üben Gruppen berloren. SJerfudjte man fte mit Ge-

malt prüdjufjaltett, fo befürchtete man offenen 2lufruf)r; erlaubte mau

ifmen bie Stiitfferjr, fo mürben fte auf üjrent föeinttoeg djriftftdjeS Ge-

biet nermüften. JattS bk feinbfelige SBetoegung ber G Triften im SBeften

nod) bebrol)lid)ere SDintenftonen annähme, fo märe ber meftlicbe (Jfiigel

ber türfifdjen Slrntee gezwungen, eine rüct'gängige Bewegung 31t madjen,

bie ben Sdjlag, ben bie Muffen burd) bie Einfahrt ber oerbünbeten Junten

ins ©djtoarge SÜfeer erlitten Ijaben, mein' at§ auftoiegen mürbe."

Sie§ ftnb einige ber erfreu ©rgebntffe ber Baubcrpolitit:, bie bie ©ra=

baut, Buffett, Elarcnbon unb ^alnterfton mr Dfcedjtferrigung ber mitrU

fteriellen 23ebanbiung ber Drientfrage nidjt l)od) geinig breifen Knuten. 2tt§

fte Freitag fpät am SKDbenb benadjridjrigt mürben, ber 3ar babe, olme bie

9tücfberufung Sir Hamilton ©eäntourS bon (Snglanb abmiuartcii, ilm in

fdjrofffter unb unl)öflid)ftcr Seife berabfdjtebet, bielteu fte jtoet ftabu

nettsfttjungen, eine am Sotmabenb unb eine am Sonntag imdmiittag.

S)a§ Mefuttat ttjrer Beratungen beftebt barin, bau bcm Baren noch ein

weiterer Sfoffdjub bon Drei 6i§ bierSBodjen gemährt toirb; btefer Sutf*

fdjub foll ibm in ber 3form einer 2utfforberung bemilligt »erben, in
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bcr „bcr 3ar bringenb gebeten roirb, binnen fünf Sagen nad) ©rrmlt

bicfcr SUHtteÜung ein feierliches ©elöbntS nnb 2krfpred)en 31t geben,

bnjs er feine Gruppen ocranlaffcn motte, am ober üor bem 30. Slpril

bie Sonaufürftcntümer 311 räumen".

3ftan beachte iebod), bafe biefer Stufforberung nirfjt bie 2)rofjung

mit einer IriegSerflärung folgt, aud) nid)t für ben ftall, bah ber

3ar fid) mcigern fotlte, ü)r nad)3iifommen. 3ttan tarn ja jagen, nnb bie

£itne§ fagt es aud), bafe tro& biefes miebcrbemitiigten 8luffd)u6§ bie

.frricgsüorbercitungcu eifrig fortgelegt roerben. 21ber es ift 31t bemerfen,

hak einerfcits burd) ben oon ben 2üeftmäd)teu in 21uSfid)t geftetlten

©ntfdjiuj3, fiel) bireft am Strieg 31t beteiligen, jebe aftiüe Slftton ber

Pforte an ber Sonau gefjinbert mirb — nnb jeber Sag bes 21uffd)ubS

in biefem ©einet üerfd)timmcrt bie Sage ber dürfen, ba er ben JHnffen

ermöglicht, ficrj an ber g-roni 31t oerftärten nnb bie griedjifcfjcn Nebelten

im dürfen ber Sonauarmec immer gefärjrlidier werben läfet; mäfjrenb

aubererfeits bie (S'iufdjiffung bcr Gruppen nad) ®no§ nnb 9tobofto mot)l

ben ©uttau in SSerlegenljeit fefcen, bie Muffen aber beftimmt nidjt auf=

batten fann.

(£s mürbe abgemalt, bafj bie britifd)c (Jrpc'bitionsarmee aus etma

30 000, bie fransüfifcfje aus etma 80000 ^ann befreien folle. ©otlte

fid) etma im Verlauf ber (Sreigniffc IjerauSftcttcn, bafc Dfterreid), mäb=

renb es fdjeinbar mit ben SBeftmädjten gebt, mir fein (Snnocrftänbnis

mit ffiufttanb 311 bemänteln oerfudjte, fo bätte 23onaparte biefe t)öd)ft

ntmcrftänbige 3crfplitternng feiner Sruppeu fcf)r 311 bebauern.

@s gibt nodj einen Slufftanb, ben man als eine 21blenfung jugunften

WufttanbS betrad)ten fann, bas ift ber fpauifdje Suifftanb. 3ebe 35e=

mcgnng in Spanien ruft mit 83efttntmtfjett lluftimmigfeiten smifdjen gfranfc

reid) nnb ©nglaub tjeroor. Sie fransöfifdjc Sntcroention in Spanien

1823 mar, mie mir aus föfjateaubriaubs „Mougrcft oon SSerona" miffeu,

oou ffiußlaub angeftiftet. Saft bie englifcfcfrangöftfdje 3uteroeution 1834,

bie fdjüeBlid) ben $rud) ber Entente cordiale smifdieu ben beuten Staaten

gur $otge blatte, fid) aus berfeiben Cuclie herleitete, fönnen mir bar»

aus fd)ticf3cn, bafs ^atmerfton il)r Urheber mar. Sie „fpanifdicn .Sc» c i

=

raten" bereiteten ben 2Beg 311m Sturg ber Spuaftie bcr Orleans bor.

3m 2(ugcnbtid mürbe eine (SnrÜjronung ber „unfd)ulbigeu" Csfabclta

einem Solm ßubtotg ^bilipps, beut ©ergog 0011 Säftontöenfter §ur ®cltcnb=

mad)ung feiner ?(nfprüd)c auf ben fpanifrfieu Ibron oerbelfen, mäbrcnb
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onbercrfeitä Söonaparte ftdfi erinnern roürbe, bafc einft einer feiner Cnfel

in 9ftabrib refibiert i)at. Sie Orleans roürben burd) bie ftoburger unter*

ftüfct nnb bon S3onapartc bcfämpft lüerben. ©in fpantfdjer Slufftanb,

ber nicrjtsi weniger aU eine $otf»erf)ebung bebeutet, mü&te fidf> beider

als mächtige Sriebfraft erroeifen, ein fo oberf(äct)ücc)eö ©cbilbe rote bie

englifd)-frau3Öfifd)e Mxcat% aufsulöfen.

©3 wirb berichtet, bafc ein Slltiansüertrag 3tntfcr)en gtufelanb, ftljttoa,

SJudjara nnb tabul gefdjloffen roorben ift.

2Ba§ ©ofisMjatraneb, ben ©mir oon tabu! betrifft, fo märe e£ nur

gmtä natürlich, baf? er fid) jefet an ©nglanb, feinem ungetreuen 23un=

beegenoffen, p rächen berfuäjte. §at er boct) ©nglanb im 3af)re 1838

angeboten, Sftufelanb ctoige SMutfefjbe anpfagen, ioeim eö ber eng=

lifdjen Regierung paffe, inbem er ben Agenten, ben ber Qav üjtn fdjidte,

töten laffen rootlte; nnb fein 3orn gegen ©ngfanb ift auf§ neue mu
brannt über bie 9Me, bie e§ 1839 bei ber afgf)anifd)en Grpebition

fpielte, aU er Dom Sprotte geftoften nnb fein Sanb in ber grau*

famften, ffrnpellofeften SBcifc bertoüftet mürbe. Sa aber bie SSetoofjner

oon tfjitoa, 83udjara unb tabut pnt ortfjobor,en nwflemtmfdjen ©tauben

ber (Sunniten gehören, toäfjrenb bie Werfer fid) 3« ben fdjt§tnattfä)en

Se&rfäfccn ber Schiiten befennen, fo ift immerhin nid)t anpnefjnten,

ba% fie fid) mit Shtfelanb, beffen Sunbcsgenoffe bei* oon tf^nen geljafjte

unb oeradjtete Verfielt ift, gegen (Snglaub oerbünbeu, beut fdjeinbaren

SXUtterten be§ ^abifdjal), ben fie als ben oberften 23cfjerrfdr)er aller

©laubigen betrauten.

Wi einiger SBa^rfd)cinlid)feit tonnte 9htfeianb an Sibet unb an bem

Satarenfaifer oon Gf)ina SöunbcSgenoffcn l)aben, memt biefer gepnmgen

märe, fid) in bie üttanbfdntrci prüdpgiefjen unb auf ba§ 3ebter bc§

eigentlichen ßtjina ju bergtdjten. Sie äjtneftfdjen Gebellen Ijaben, tote

©ie miffen, einen regelrechten ^reugpg gegen ben SBubb§i§ntu3 unters

nommcu, beffen Tempel 3crftört unb beffen Söonjcn getötet. Sie Reli-

gion ber Sataren ift jebod) ber SBubbfjtSntitf», nnb Xibcr, ba§ bie 3 11=

Seräuität (SfjinaS anerfennt, ber @ttj bcö großen Santa, ift ba§ 901er*

beiligfte für ben bubbl)iftifd)cn ©laubcii. Senn e§ alfoSai=ping=maiig

gelingt, bie 9)tanbfd)iibimaftie auS (Kfjtna p vertreiben , fo toirb er

nadjljer in einen föeligtonSfrteg mit ben bubblnfrifdieii Sataren ber«

mid'ett toerben. Sa min auf bcibcn Seiten beS Himalaja ba§ SBefeimts

ni§ be§ S9ubb§t§ntu§ l)errfd)t, unb ba (Snglanb rtidjt umbin tarnt, bie
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neue djmeftfdje Stynaffte 511 uttierftüfcen, fo toirb ber 3ar beftimmt auf

bie Seite ber Satarenftämmc treten, fte gegen (Snglanb brängen unb

reßgiöfe Slufftänbe in Nepal fctbft anfadjen. 2tn§ ber legten Drientpoft

erfahren mir, „ber ftaifer bon Gljina tjabe in (Srtoartung beS SSerlufteg

bon Sßefing bie ©ouberaeure ber berfdjiebenen Sßroöingen angemiefen, bie

faifertidjen (Sinfünftc nacr) üktot 31t fcfjicfen, beut alten Jamilienfife unb

jcöiger ©onrmerrefibeng in ber SDtonbfdjurci, ctma adfoig teilen rtorb*

öftlidj bon ber großen 9ftauer". ©er grofee [Migiongfrieg ätoifdjen

Gljtnefen unb £atarcn, ber ftdt) über bie ©renken 3nbien§ auSbefjnen

toirb, f'ann folglich, afö naf)e beborftel)cnb augefetjen merben.

Öfferrekr)$ ^anhroff.

Seitartifel, S^ero §)or! Stribune, 22. 9Mrs 1854.

£rofc brofjcnber Kriegsgefahr unb brütfenbem Mangel ift e§ bisher

meber ber frattsöftferjen nodj ber öfterreid)ifd)en Regierung gelungen, ben

Nervus belli 311 ftärfen, nämlidj fiefj genügenb ©elb 31t Derfcrjaffen.

3mar innren bie S5iner§, bie ber fransbfifdje ^inangminifter ben £)ber=

cinncljmcrn, bem Credit mobilier unb ben erften 23anfter§ bon SßartS gab,

bon feMifdjer Üppigfeit, aber biefe .ftapitntiften geigen fid) mibcrfpcnftig

unb neigen 31t jener beförderen (Sorte bon $atrioti§mu§, bie auf ber einen

Seite möglidjft grofce Sntereffen bom Staat bertaugt, auf ber anberen

Seite ieboct) gern bie öffentlichen Sntereffen mit irjren pribaten 3U ibenti*

fixieren getoofjnt ift. So bleiben bie Sebingungen, unter beneu bie bc-

abfidjtigte frnnsöfifdje Slnteifje bon 200 2ftiHioncn ft-raufen erfolgen foll,

borlänfig nngeroifc.

2Ba§ Öfterreidj betrifft, fo gibt e§ feinen 3&>eifel, hak eineg ber

gauptmotibe, bie e§ bernnlaffcn, fidj gegenüber ben 3Bcftmäcfjten freunb*

lid) 311 gebärben, bie öoffunng ift, auf biefe SBeife ba% Butraucn ber

7yinan,3VDc[t mieber 31t beleben nnb aus ben jtnangietten Sdnoierigfeiten

tjerau^urommen. 3n ber lat Ijatte bie offeielte Siener 3eitmig fainu

ein paar Sorte über bie Neutralität Öfierreidjä unb ba$ gute ©ins

berner)men mit granfreidt) gefugt, afö fte bie Cffcntlidifcit mit ber ?ln=

fiiiibiguug iiberrafdjte, ha}] ein beträdjtlidjcr 3Tctl ber fcd)S Spionen

2(crc§ umfaffeuben .Stronläubcrcieu bertauft merben foüte, unb ein Sßatent,

bom 23. gebruar 1854 batiert, publizierte, und) bem baS gefamte mit

3mang§fur§ im Umlauf bcftnbitdjc Staatepapiergelb im Söetrage bon
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150 3ftüßotteti ©ulbcn an bie ÜNnttonalbanf übertragen nnb nadj 9ftafj=

gäbe bc§ ÜBegeljrS boti bcrfclben in 23anfnoten umgetocdjfelt totrb, fo

baß und) Sttlauf biefer llnnocdjftung aßc§ mit 3ftang§fur3 girfulierenbe

StaatSpapiergclb eingesogen fein muß nnb fein neue§ ©taatSpabier«

gelb mit 3tocmg§fur§ üon nun an mebr ausgegeben mirb. 33ei biefer

Unnoedjftung fjaftet bie Staat§bertt>alttmg ber 23anf für ba% an fie übers

tragene unb Hon üjr übernommene Staatepapiergelb, verpflichtet fiel),

alle au§ bem llntroedjf(nng§gefcf)äft enoad)feubeu 2lu§Iageu ber SBanl 311

vergüten unb gur @ntrtd)tung einer jäfirlidjen Summe von toemgftenS

10 Millionen ©ulben bis gut üollftänbigen 2tu§gleidjung ber fo gc=

ftfjaffencu £>aftnngSfd)uIb ber Sauf als ©idjetfjeii eine 9(nmcifuug auf

bie 3ottetnfiinfte beS Staates 311 getoäfjren unb in bemfelbcn §BerIjaftm§,

in toetdjent bie 3öfte in ÜDtetallgelb einfließen, bie Statensarjlung in

^etattmünge 31t jaulen, ©leiebseitig muß bie StaatSoerroalttmg fräftig

mittoirfen, um bie 33anl in ben Staub 31t feken, iljre SSerbinbttdjIeit

31t erfüllen unb bie 5öar3ab,lung toieber auf3itnet)men. 3n3tDtfdr)en über*

nimmt bie Sani, um ben 2?anfnotenbefi6ern einen 2öeg 311 eröffnen, ifjrc

33anfnoten nadj Segeljren in eine berginSßdje Sdjulb mit bem Skgug ber

3infen in äfteiallnriöige umsugeftalten, bie foinauSgabe berginSlidjer Sdjulb

=

oerfdjreibungen, bie in allen Regierungen tote StaatSfcfjutboerfdjreibungcn

beljanbelt werben. ?(udj mill bie Staatsverwaltung bie nodj im Umlauf

befinblidjen IHntöfungS* unb 3lntigipation3fdjeme einberufen unb gang

außer Umlauf fetsen.

3)ie llmtoanbtung von StaatSpapiergctb mit 3öJang§fttr§ in ituciittik«

bare Sßanfnoteu totrb toeber ifjrcn Söetrag oerminberu nodj üjre Qualität

oerbefferu, fonberu bloß bie Segeidjtumgen be§ ausgegebenen Rapier*

gelbes bereinfadjen. ©a ber Staat 3111- (Hnlüfnug be§ ißabiergelbe§ im

23efii3 ber gleidjen achtel ift, bie er ber Sani gctoälirt, mürbe er felbft

von ilmen ©ebraudj ntndjcn, loenn er m'djt müßte, bafi bat Wißtranen

31t ttjttt fo groß ift, ba\] fein .trebit nur burdj bie föilfe einer SBanI

aufgerichtet toerbeu f'ann, bie itidjt Eigentum beS Staates ift. So mädift

bie 5?(bl)ängigfeit beS ®aifer§ von ben Cuibcn ber Wiener SSaul tu bem*

fclbcn Waß toie ber militärifdic (Ktjaralter feiner Merrfcbaft. 3m Sanuar

1852 perpfänbetc er ilnten bie Salgbergtoerfe von ©mtmbett, 8foffee

unb .^allein. 3m Februar 1854 erhalten fie ein Sßfanbredjt auf bie

Bolleiuualnuen ber gangeti Wonardjie. Sdiritt für Sdiritt toirb bie Sani

ber tvirftiebe unb bie Regierung nur mehr ber nominelle SBeljerrfcfjer
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be§ DieidjeS. 3e mefjr Dfterrcid) fidj gemeigert, bie gorberungen ber

Sourgeoifie nadj £eilnaf)me an ber politifdjen SDtodjt §u erfüllen, um

fo tiefer mufe es ficr) bem mitleibSlofen S)efüoti§mu§ eines -teile» biefer

klaffe beugen — ber gtnangierS.

S5a§ Sefret, beffen 3nf)alt mir oben miebergegeben Ijaben, berftetbet

einen neuen Stnleüjeberfuäj unter ber 3?orm einer ^ilfeteiftung für bie Söattfs

notenbeftöer, inbem bie Söanfnoten in Lier3tn§ltdr)e Sdmlbberfdjreibungen

umgemanbett merben, mobei bie 3infen in ÜDletaltmünse jafjlbar finb.

1852 oerbürgte fidt) bie Regierung gleichfalls, üerfdjiebene fleinere Safy

lungen unb 2scrbinbftcf)feiten in Metall 31t begleiten, aber bn fie bie

Steuern nur in Staatgpapiergelb ober ÜBanfnoten erfjielt, mar fie ge*

jungen, in ßonbon unb g-ranffurt eine Sfnlet^e üon 35 Sftillionen

aufpnefjmen. Sie neuen Sfnteitjen bermeljren natürlich ba§ alte SJefigit,

unb ba§ erbebte S)eft$it fiüjrt 31t neuerlicher 2lu§gabe Don ^apiergelb,

beffen Überfülle unb barmt oerbuubcne ©ntmertung burd) fie ücrt)mbert

merbeu follte. S)er grofee llntcrfdjieb, ben bie Regierung jmifcfjen S^-
fung in Sttctallgetb unb in Sanfnoten uiadjr, ift cbenforaenig geeignet,

bie 9bten öon irjrem üblen 9htf 31t befreien, al§> bie 23ermer)rung be§

3irMationSmittel§ ber Sauf um 150 Millionen fie in ben Staub

fefeeu fann, ifjren Verpflichtungen nadjpfommen unb bie SSargaljIuttg

mieber aufzunehmen. 5)er Staat foll bk 83anf in berfelben Proportion

in detail äafjlen, al§ bie 3oUe auf biefe Söeife entrichtet merbeu;

aber e§ ift befannt, ba$ ntcr)t nur bie bfterretct)tfcr)en Säuern, fonbern

aud) bie Bürger in ben Heineren Stäbten ba% Slufftfjafcen ebenfo lieben

mie bie (Sfjinefen unb Snbier; bafc 1850 fogar ftupfergelb aufbemnfjrt

mürbe unb bafs 1852 alle Steuern in Rapier gesafjlt mürben, obmot)!

e§ ein S5i§agio oon botten 17 ^rojent 31t tragen fjatte.

2Ber in ber ©efdjidjte ber öfterretdjifdjen Sanangen bemanbert ift, mirb

moljl meber in ben ÜBerfpredjungen bcö neuen S)erret§ nod) in ben 9tot=

fdjlägcu, 31t beneu man feine 3itflud)t nafjm, ettoaS !fteue§ finben tonnen,

^apicrgelb mürbe gum erftenmat in Dfterretcrj unter ber föaiferin Tlaxia

Ibcrcfia gegen bat (Snbe be§ Siebenjährigen Krieges ausgegeben. ©§

beftanb urfpriiuglicf) cm§ Saufosettcln, bie oon ben Staatcmcbörbcn gegen

Silber ciugcmcdifclt mürben. 1797 fütjrtcn bie finanziellen Sd)micrig=

feiten ber [Regierung in beu Kriegen gegen Jraufrcid) bap, baft bie ©in*

Ibsbarfcit in Silber aufgehoben murbc. SBäfjrenb bie erfte SluSgabe unter

ÜBtoria 2()crcfia fiel) auf 12 ÜDföHionen ©ulben belief, erreichte bie ©e=
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famtfumme ber »anfosettel 1809 bie ^e bon 1060793 653 (Suiben,

ifjre (Snttoertung in berfelben Seit baS 2Jtajimum. 8ön 20. Februar 1811

veröffentlichte bie Regierung ein patent, moburd) bie Stonfosettel gänj*

lidt) aus bem Umlauf surücfgesogen nitb 311m Surfe bon 20 ^rojent gegen

ein neue§ ^apiergelb, „SGBtener SBä&rung" genannt, eingelöft mürben

(batjer ber Stome: (HnlöfungSfdjeine). Sie Regierung erftärte eS sunt

eigentlichen ©elb ber SDhmard&ie unb berfprad), bafe eS nie über ben

Betrag bermerjrt werben fottte, ber %am Umtauft ber Banfojettet not*

menbig fei. 3m 3ftai 1811 tjatte bie SBtener SBäfjrung bereit» ein 3>iS*

agio br»n 8 SJkojent, unb e§ mürben 2ftttiäipation§fdjetne ausgegeben:

fo genannt, meil ein Xcit ber (Steuereinnahmen für 12 3abre burd)

fie bormeggenommen mürbe. Sie erfte Ausgabe betrug tatfädjlid) bloß

45 Mimten ©ulben; 31t ü)rer ©mlbfung in 12 Sauren mürbe eine

jäf)rtict}e Summe bon 3,75 Millionen beftimmt, bie bon ber ÖJrunb*

fteuer genommen merben fottte.

91ber als golge beS Krieges folgte rafdj eine neue Ausgabe bon

SlutisipationSfä^einen ber anberen, jebe bon einer SBertoerminberung be=

gleitet. 1815 erreichte baS Süöeragto eine £öbe bon 400 Sßrogent gegen=

über ber SBtener Mjrung. 21m 2. Sinti 1816 erfdjien ein faifertidjeS

patent, baS erflärte, ber Staat merbe in Sufunft nicr)t mebr 31t unein*

lösbarer ^apiermäfirung feine Buftudjt neunten; baS in Umlauf befinbltdjc

^apiergetb fottte aus ber Simulation suriidgegogen unb Säftetattgelb als

bie ©runblage ber Sßäfnamg ausgegeben werben. Sicfe 2>erfpred)ungen

p erfüllen, mürbe bie privilegierte Üktionalbanf am 18. Sanitär 1818

befinitib errietet, nadjbem ber Staat mit tr)r eine isereiubarung gc=

troffen batte, burd) bie er fid) oerpflid)tctc, baS uneiutöSbare Sßapiergelb

uraptaufdjen. Unb trofebem Pren mir im Sunt 1852 ben Jiuanmmtiüer

in bem StegicrungSorgan berfünben, bafc SmangSanlcibcu, aufeerorbent-

tidje Steuern, Sermmberung beS ÖclbmertcS in 3"f»«ft bottfommen au§*

gefd)loffen fein füllten; bfterreid)ifd)eS Rapier merbe, metttt nidjt gerabe

in ber ©egenmart, fo gemifs sufiinftig olmc Herluft gegen SDtetaffgetb

eingetaufd)t merbeu, unb bie neu beabfidnigteu Slulciben füllten baju

bienen, bafe baS StaatSpapiergclb befeittgt unb bie Staatsfdiulbcn an

bie S3anf besagt mürben. @§ faun fein 6effere§ ^eiigni* für bie $oty*

l)eit fold)er 2Jerfpredjen geben als ibre periobifeue 2öieberfeln\

3ur 3eit SDtoria IlKrcfias mar ber öfterrcidnfdie Staat Hart' genug,

feine eigenen ^apiergettel anzugeben, bie in aWhw einßJSbai toaren
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unb jogar ein 2lgir> gegen Silber Ratten. 1810 mußte her Staat, roh

fein Sßapiergeü) einplftfcn, eine üriöttegterte ÜSanf errieten, Eigentum

prioater ftapitatiften ; fie empfing Vorteile, bie beut Staat fefjr läfrig

fielen, toar aber pr 8w§gabe öon eintb'Sbaren üftoten öerpflicfitet. 1854

ruft bie Regierung eine S3anf §u £>ilfe, bereit ÜRotcn ebenfo entwertet

unb roteinIb§Bar geworben ftnb wie bie beS Staates felbft.

Dbwoljt Dfterreicr) ftdt) Don 1815 bis 1846 faft itnunterbrodtjenen

'Jrtcbens unb innerer s
Jhtl)e erfreute, fanb bod) ber erfte Stofj nad)

biefer laugen ^eriobe e§ gänjltct) unüorbereitet. 3)er ftrafauer 21ufftaub

unb bie Unruhen in (Milieu @nbe Februar 1846 fteigerten bie bffent*

lid)en ausgaben um Hiefjr als 10 SDHllionen gegenüber 1845. 2)ie

Soften beS ^Qeereö waren ber wid)tigfte ©rttnb für biefe SSermeljruttg;

fie betrugen 1845 50624120 (Mbett, ftiegen aber im nädjften 3at)re

um 7 Solutionen, wäl)renb bie ausgaben für bie 3iüitüerwaltung in

ber Sßrüöing um 2 ^-Millionen »Dürfen. 1847 führten bie §anbetSfnfe

unb bie fct)lecr)te (Jrnte 31t einer beträcrjtlidjen 2krminberung ber Steuer*

einnahmen, wäl)renb baS fcceresbttbget t)auptfäcrj(id) infolge ber italienifd)cu

Ituruljen auf 64 ilfiüioncn ftieg. 1848 unb 1849 waren bie ©innaljmen

aus allen 5ßroüin3ctt öerioreu, ba^tt tauten bie ftriegSf'ofien in Italien

unb Ungarn. 2)aS Seftgit betrug 1848 45 SUJitlionen, int folgeubeu

3ai)ve 121 ütfitlioueu. Sreiprosentige Saffenanweifuugen mit 3wangs=

fürs int betrage öon 76 9)HUionen würben 1849 ausgegeben. ßange

üorfyer fjatte bie 33anf bie 23arjal)Iungen eittgeftellt, unb if)re (Smifftoucn

würben bom Staat als uneinlÖSbar erflärt. 1850 gab ein SDefigit öon

54 Millionen, unb bie ökfafjr eines Krieges mit ^rettfeett braute beut

^apiergetb ein SDiSagio öon 60 ^rojent. 3)ie ©efamtfumme ber in bett

Satiren 1849 bis 1851 ausgegebenen Staatsräten betrug 219 9ftittiotten.

1852 war baS Scfoit um 8 ^Millionen gröfeer als 1848 unb um 46»
Itoncu größer als 1847. 1851 betrug baS §eereSbttbget 106 Millionen,

war alfo annäl)cmb boppclt fo l)odj als 1847. 1852 betrugen bie 8tuS=

gaben für bie ^otisei meljr als 9 ülftittionen, baS Isierfaa^e öon 1846.

?Utdj 1853 fliegen bie Soften öon s
4>Dlt3ei unb £>ccr.

£>as mtrflidjc Problem ift m'djt, tute Dfterrcid) in biefe finanzielle

Sarfgaffe Inueiufain, fonbent wie e§, fo in ^aptcrmäbrung unb Sdwlbcu

öerftridt, beuuod) ben offenen 33anfrott bermetben tonnte. 3m 3al)rc 1850

betrug bie Staatseinnal)me 196 Millionen (Bulben, um 74 mel)r als

1848 unb um 42 ntebr al§ 1849. 3m 3al)re 1851 betrug bie ©iaat§*
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einnähme 219 Mionen, um 23 mefjr ofö 1850. 3m Scujre 1852

erreid^te bie Staatseinnarjme bie ©rannte bort 226 SJHüionen, ein 3u*

roadjs im Skrglcidj mit 1851 oon mef)r al§ 6 SDHflionen. 2Bir feljen

alfo, baß btc Staatseinnahmen , obrooljl nidjt immer in ber gleiten

Proportion tote 1850, forttoäfjrenb madjfeu.

SBofjer biefe§ Steigen ber (Sinnannten? Senn man oon ben außer*

orbentltdjen ©itutarjtnen au§ ber farbiutfcr)en Sriegsentfdjäbigung unb ben

lombarbifdjsbeneäianifdjen SonftSfattonen abfielt, fo fjat bte llmmanb*

hing be3 öfterreidjifdjen 23miern in einen freien ©runbbefiöer bie Steuer*

traft be£ f(ad)cn ßanbe§ unb bie (Sumcujmeu au§ ber ©runbfteuer er*

t)öt)t. ©(einseitig f)at bie Slbfdjaffung ber Sßatrimonictfgeridjte beut Staat

ba§ (Sinfontmeu sugetoenbet, beffen fidj früher bie Striftofratie au§ ber

if)r suftefjenbcn 3ufrisgeroalt erfreute, unb biefe (Sinfornmenäquelle floß

feit 1819 beftättbig ftärfer. ferner ftammt eine beträd)tlid)e SBermefjrung

au<? ber ©int'ommenfteuer, bie burdj ba$ üßatent oom 29. Dftober 1849

eingeführt mürbe. 3n bett italienifdjen $ßrobinj$en £>fterreidj§ rjat fidtj

biefe Steuer afö befonber§ ergiebig ermiefen. 1852 311m S3etfpiet be=

trug bie Steigerung ber ©infontmenfteuer in ben beurfdjen unb fhimifdjen

5ßrobtn&en 601366 ©ulben, in ben italienifdjen allein 639 924 ©ulben.

S)ie midjtigfte llrfadje aber, bie Dfterreidj bor bem formellen SSanfrott

bemafjrt fyat, ift iebenfnlte bie Untermerfung Ungarns unb feine ©leid)*

ftelümg mit ben übrigen $robtn§en fjinficrjtlid) ber üöefteuermtg.

2)ie ©runblage beS ganjen öfterreidjtfdjcn StcuerfbftcmS bilbet mofjl

bie ©nutbftcuer. 2(m 23. ©ejember 1817 erfdjien ein faiferlidjeS patent,

in bem Statfer ^ranj feinen C5ntfd^Iufe oerfüubetc, bie ©nmbfteuer für

alle feine bcutfdjen, flnmtfcrjen unb italienifdjen Sßrobinsen gleichförmig

p geftalten. 3n einem Sßaragrapljen biefeS patent» ift augeorbiiet, bat?

in 3utunft Mne Befreiungen bon ber ©runbfteuer „mit Sftütfftdjt auf

.bk perfbnlidjc GSHgenfdjaft ber ©runb* ober JpattSbefißer" gemährt merben

fottten, unb im gangen ftanbelte man nad) biefem ©rnubfate. 3m ©rs*

tjerjogtum Dfterreid) mürbe ber neue Satafter 1834 eingeführt, unb bie§

mar baZ erfte (Srbtanb, mo ba$ neue St)ftcm in Straft trat. SDie öfter*

rcidt)tfdt)e ßomöarbei befaß einen auSgegetdjneten Satafter au§ ber 3eit

Sarl§ VI., ben Censimento Milanese. Ungarn aber unb Siebenbürgen

trugen femeStoegg in glcicrjcr SBeife mie bie übrigen 5ßrobin§en beS 9%eid^e3

pr ©runbfteuer unb 511 anberen Steuern bei. -ftadj ber uugariidicn SBer*

faffung Ratten bie, mcld)c ben weitaus größten Keil be§ 8anbe§ be*
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fafeen r
feinerlei birefte ©teuer 31t garjlen, unb mehrere ber inbireften

Steuern, rneldje ben übrigen Räubern auferlegt maren, brückten Ungarn

unb Siebenbürgen nidjt ferner. 2)te Sebötferung Ungarns, Sieben^

bürgend unb ber SDWIitärgrenge betrug 1846 14549 958, bie ber anberen

Sänber 22 901675 3ftenftt)en, fo bafe jene fiebcu 8Iä)t§e§ntel ber ganjen

©innafjmen bätten beifteuern fotlen. SIber fie bradjten 1846 blofe 23 Wfe
Honen auf, roa3 bon ben ©efamtetnnarjmcu im Setrage bon 164 2)ttt*

Honen nur ein Siebentel auSmadjte. Sie imgarifdjen ^roüinjen um-

faffen 5855 bon ben 12133 beutfd^en Duabratmeilen, bie bie gtfädjc

ber öfterreidjifdjen 3)tonardjie ausmalen, alfo bie Hälfte ifjrer 8tu§=

b ebnung.

^atfer Sofepr) II., beffen grofeeS 3tet bie 3entraIifatton unb böttige

©ermanifierung be§ SfteidjeS mar, blatte au% eigener 9)?adjtbottfommen=

Ijeit Neuerungen in Ungarn eingeführt, bie ba% Sanb in gleite Stel*

hing mit ben übrigen Sßrobingen bringen foflten. 8lber feine äftafjregeln

mirften auf bie ungarifdje Dffcntlidjfeit berart, bafo er am @nbe feines

SebenS fogar fürchtete, bie Ungarn mürben rebellieren gleidj ben 9Mebcr*

länbern.

S)ie Genfer £cobolb II., ft-rauj I. unb fterbinanb I. magten e§ triebt,

ba% gefcüjrUdje (Srjbertment 31t mieberrjolen. 2)iefe £atfadje, bie £>inber-

niffc, meiere bie ungarifdje Sßcrfaffung einer fteuerlidjen ©leidjfteUung

bereitete, borten 31t mirfen auf, rtadjbem bie ungarifdje SWcbolution mit

ruffifdjer ,t>iffe erftttft morben mar. Staifer %T<m% Sofeprj t)atte niemals

auf bie ungnrifd)e üßerfaffung gefdjmoren; nun 311m Saifer an gferbtnanbS

Stelle gemad)t, meit er bieg nie getan fjatte, führte er auf einmal bie

Örunbfteuer ein, fo mie fie in ben anberen ^ronlänbern beftanb. Stufeer=

beut mürbe burdj bie üöefeitigung ber imgarifdjen 3mifdjen3oUinie am

1. Dftober 1850 bie ÜDtonardjie in begug auf 3öüe un^ abgaben ein

einziges Territorium. S)ie SBergefjrungSfteuer unb baZ £abafntonopoI

mürben gleichfalls r)ier am 1. 30Jär§ 1851 eingeführt. &k 3mtaljme

ber inbireften Steuern allein in ben ungarifeben ^robingen betrug 1851

11,5, 1852 ungefähr 8 Millionen.

3)a§ unerfdjütterlidje ©rgebniS ift alfo, bafe am Seftfce Ungarns unb

ber Sombarbci nicr)t Dlofj bie pofttifdje, foubern and) bie ötonomifdje

(Sriftcns ber öfterreidjifdjett Sftonardjie bangt; mit ibrem Serluft toirb

ber lang bergbgerte Staatöbanfrott unbermeiblid).
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3)er ruffifd>c 'Rüd^ug.

ßeitarttfet, 9?ero g)orf Srtbune, 30. 9Jiärj 1854.

3)te Muffen f)aoen fidfj oon Äalafat jurücfgejogcn unb fjaben, tote eS

Reifet, ifjren gangen CperationSpIatt geänbert. S)a§ ift baS glorreiche

@nbe ber gfoftrengungen uttb ©efafjren eines Dreimonatigen gfdbpigS,

ber bte testen föeffourcen ber SBaladjei boßftänbig erfeftöpfte. 2)aS ift

bte gfrudjt jenes unbegreiflichen äRarfä)e§ in bie Keine SBaladjei, ben

man, tote eS fdjeint, mit gc&$ßd)er 8tufceradjtlaffung ber etemenrarften

Regeln ber (Strategie unternahm. Um Salafat, einen einfachen SSrüdEen*

fopf ä« nehmen, ben bte dürfen am tinfen 2>onauufer bejefct gelten,

tourbe bte §auptmaffe ber ruffifdjen Slrmee an t&rer äußerften SRedjten

fongentriert, nnb gtoar in ber SBeife, bafc baS gejdjroädjte 3entmm nnb

bie ßittfe jebem anfälligen Singriff beS $einbeS preisgegeben maren;

gitbem tourbe bort ein ©rab üon ©feidjgiiltigfeit gegen alle SerbinbungS*

unb 9Mic%ug§Iinien an ben £ag gelegt, ber feineSgleidjen in ber @e=

fd)id)te ber Kriegführung nidjt rjat. 2Bte e§ tarn, baß Dmer#afd)a aus

biefem Mißgriff feineu Vorteil 50g, Ijaben mir fd)on gegeigt. 2Bie e§

tarn, bafc bie Muffen trofe atlebem fidj fdjimpftiä) suritefsterjen mußten,

ofme irjren 3med erreicht 51t ijaben, toill idj jeöt barlegen. 2öir nennen

eS einen jdjimpftidjen 9fHitfgug, toeit ein pratjlerifd) atigefiinbigter SSor*

marfd), ber nur bitrdj eine broljenbe 2luffteüung gefrönt tourbe, uttb ber

mit einem ruhigen unb befdfjeibenen SHütfsug enbete, ofme ba^, e§ audj

nur 31t bem SSerfud) eines ernftrjaften ©efed)tS gefomitten toäre — toeit

eine Slftion, bie au§ nichts als einer itnuuterbrod)enen Steige oou 3rr*

titmern unb gfeljlern beftanb, bei ber nid)ts anbereS fjerauSfomtut, als

bafe ber ©eneral fidf) baoon überzeugt, er fei ein fompletter ÜRarr gc=

toefen, im Ijödjften ©rabe fdjimpflidj ift. Unb jefct pr Sadje felbft.

- Sie itfuffen Ratten ©nbe 1853 folgeube trappen in ber SBaladjei,

SDtolbau unb 9Jeßarabieu: 1. $)a§ bierte SlrmccforpS (S)aratenberg), bret

SDibifionen Snfanterie, eine Sibifton StabaUcrte, bier Slrtilleriebrigabcii;

©umtue nad) Stbpg ber SSerlufte 45000 Wann. 2. Born fünften 21riiicc=

forps (Süber§) eine SDibijton Snfcmterie, eine SDibifion föabaflerie, jtoei

Slrtilleriebrigabett; fagett mir 15000 Wann. 3. SJritteS SorpS (Often*

©adfen) brei SMoiftonen Infanterie, eine Xiiufion Sabotierte, bicr 8fo

tillericbrigabcu; fagen mir 55000 ülftann. lotalnttutue enoa 115000

9)tamt, ungeredmet bie MtctHfonilmttauteu nnb eine 5)ibifbti bom Moni*

2Jtars=<£nget§' ©djrtften. I. **
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SüberS in bcr Umgebung bon Cbeffa, bie 311m ©arnifonSbienft notmcnbig

nub bafjer nidjt mitsusäfjtcn ift.

3n ben Jürftentümern marcu 6i§ 2lufang SDesembcr bie Gruppen

unter ©annenberg unb 8über§ bie einzigen ©treitfräfte. £>a§ Mafien

bc§ ®orb§ Offenbarten follte ba§ ©ignal 31t ber großen Sonjentration

unb 311m Angriff auf ftafafat fein, ©eine ©teile am SBug unb am Sßrutfj

füllte burdj ba% jcdt)fte ftorbS (Sfdjaabajeff ) aufgefüllt merben, baS bon

3)tosfau f)er untertoeg§ mar. 9laa) ber Bereinigung mit biefem lefcteren

SorbS f)ätte bie SDonauarmee ctma ait§ 170000 ÜDtoun beftanbeu, fjätte

aber nod) berftärft merben fönnen, menn bk neu aufgehobenen Sftefruten

au§ ben fübmeftticfjcn Sßrobingcn gletdr) an ben Sfrieg§fdjaubla& beorbert

morben mären. S5em ruffifdjen Söefefjföljaber fdjienen ieboer) 115 000 big

120000 3ftann auSreidjenb, um bie gange Sinie bon 23raila bi§ Sflifo*

polig 311 berieibigen unb nodj eine genügenbe Qaf)l bon ber aufteilten

SHcdjtcn 311 erübrigen, bie für einen Singriff auf £alafat fongentriert

merben füllten. 31I§ btefe Slftion gegen (*nbe ©egember begann, fonnte

töalafat faum mef)r aU 10000 bis 12000 SSertetbtger beherbergen, nebft

8000 meiteren in Sßibbin, an bereu Unterftüfcung man gtoeifetn fonnte,

ba fie in ber fcr)iecr)ten ScujreSgeit einen reiftenben fflvfy 31t überfdjreifen

fjatten. SDte Sangfamfeit ber mfftfdjen Bcmegungen, bie Unentfdjiebcns

fjeit be§ dürften ©ortfdwfoff, bor allem aber bie SKüjnfjeit unb XaU

traft 3§matl>$afa)a§, be§ SfotnmanbeurS bon Statafat, erlaubten ben

Surfen, etma 40000 Wann an beut bebrofjten fünfte pfamtnen==

3it3icf)cu unb ftalafat an<6 einem einfachen Brücfenfopf, ber bem SIn=

ftitrm ber smeifadjen 3<rf>* feiner Skrtcibiger Ijätte erliegen muffen, in

eine ÜBefeftigung 31t bermanbcln, bte mittbeftenS 30000 3ftann befjer=

bergen fonnte unb jebem Singriff aufter einer regelrechten Belagerung

miberftanb. ÜUtan Ijat mit 9^edt)t behauptet, e§ fei ber fjödjfte Xriumpl)

in ber Stonftntfttou einer fjelbbefeftigung, menn bcr ftcinb feine Sauf«

graben gegen fie eröffnen muffe. SBenn bie Muffen bennoef) üjre 8auf=

grüben nidjt öffneten, fo mar e§ nur, meil fie fclbft in bcr Stiüoen*

bung biefeö äufterften 2ftittel§ feine üUJb'glidjfcit faljcn, .St alafat in ber

bon ifmen für btefe Operation angefefcten ^cit 31t licbmcii. stalafat mirb

bou nun an in einer Steige fteben mit ^rtebridjS H- Sager bon SBungets

min, mit ben ßinien bon £orre§ Bebras 1111b mit ben öerfdjanpngen be§

(SrsIjergogS Siarl hinter Verona, unb e§ mirb für alle Reiten atö Kaffifd^eS

SÖeifpiel bcr gfelbbefeftigungSrunft in bcr Siricgcgcfdiicfitc giriert merben.
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Söetradjteu mir nun bie -Ufättel her Muffen für ben Angriff. 2>aB fte

allen (SrnfteS Stalafat nehmen motttcn, jetgt ber 5ßarf öon 3feftratg§s

artillcrie, ben fte big ftrajoma transportierten. 23orüberget)ettb fei be=

merft, baft e§ eine ber Dielen miiitärifdjeit llitbegretflid)feiten ift, bk

nur burd) biplomatifdic (Stttfüiffe 51t crflären finb, bau Dmer=$aftf)a biefe

Kanonen unbehelligt fontincn unb gefjen ließ. £a§ einzige, mas bie Muffen

fefct brausten, mar eine Jtruppenmaffe, bie genügte, bie Surfen in bie ©nge

&u treiben, bie Laufgräben unb Stotterten 31t befdjüßett unb, fobalb eine

23refcr)e gefdjaffen mar, fie 51t erftürmen. 2(udj fjier fjanbelte 33mait^afd)a

at§ energifdjer unb gefdjicfter fyelbfjerr. Sein 8lu§fafl auf Sfdjetate am
6. Scatuar, fein fraftöolter Eingriff, ber mit ber üftieberlage einer über«

legenen rufftfdjen äJtodjt enbete, bie mieb erholten Singriffe äfjntidjer 2Irt,

bie er, roäfjrenb bie rufftfdje föonjentratton oor fid) ging, fo lange fort*

fegte, bis er öon einer überlegenen 9M<§t auf feiner fleinen Sonata

balbinfel gänslirf) blod'iert mar — fürs, fein ©pftem, fid) burd) fon=

zentrierte Dffenftoftöfje gegen eingeöie fünfte ber rufftfdjen Linie 31t ber*

teibigeu unb babä ben ^einb im fleineu, fomeit er tonnte, aufsureiben,

mar gerabe ba%, ma§ ein §eerfüb,rer in feiner Sage tun mufjte, unb

biibet einen erfreulichen ©egenfats 31t Dmer^afdja» borfjergeljenber 25er=

teibigung bei DIteniöa ober 31t beffen träger Untätigfett roäfjrenb ber

gangen $eit an ber unteren Stonau. Senn menn biefer audj tjier unb

bort flehte Angriffe ntadjte, bie, mie e§ fdjcint, nie im richtigen 2ßos

ment abgebrochen, fonberit mehrere Sage lang an bemfelben ÜJknft mit

bliuber föarmadftgfeit fortgefefct mürben, felbft menn fie fein 9tefultat

öerfpracfjcn, fo säfjltcn biefe fleineu Angriffe bod) nid)t, benu morauf es

aitgefommen märe, mar eine Operation oon 40000 bis 60000 2Rarai

jenfeits ber 2)onau.

3n ber jtoeiten Hälfte Sanitär oollenbeteit troi? allebcm bie Muffen tr)re

0oii3entration ran Salafat. ?Iugcnfdjcinlidj mareu fie im offenen Jclbe

bie Überlegeneren unb muffen bnfjer bort etma 30000 ober 40000

3Kann gehabt tjaben. $kf)t man nun biefe öon 115000 ab unb bann

trod) fagett mir meiterc 20000 ober 30000 für bie SSerteibigung ber

Linie öon Söraila big an bie See, fo bleiben für bie ganse große Sßaladjei

influfiöe bie ©arnifoneit etma 50000 bi* 65000 Wann, eine Armee,

bie bei weitem ntd)t 3ur SSerteibigung einer fo langen Angriffslinie unb

31t einer SSerbinbnng§Iinie ausreidu, bie in einer fiineu ©ntfernung

Ijtntcr if)r mit ber Angriffslinie parallel läuft. (Sin fräftiger
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8ötgriff an irgenbeinetn Sßtmft, fctbft mit einer Heineren 2trmee al§

bicfe 65000 9)Jamt, fjätte nur mit einer gäj$ßdjen SBemidjttmg aller

biefer oerftrcntcn rufftfrfjen $orp§ nnb mit ber äßegnafmte ber gefamten

liifftfdfjeit aftagagüte enbcn tonnen. Dmer^afdja mirb fid) früher ober

fpäter rechtfertigen muffen, nu§ melden ©riinben er eine fotdje ©e;

legetujeii tterpafste.

%xo% aller if)rer Söcmülmngen tonnten alfo bie Sftuffen oor SMafat

mir fo oiet Gruppen fonjentrieren, um bie rürftfdjen ^htfjenpoften prüdf«

antreiben, nidjt aber bcß 33oIlmerf felbft anzugreifen. Sie brannten

beinahe fünf Socken, nm biefen momentanen nnb trügerifdjen ©rfolg

311 erringen, ©eneral @d)ilber§ Port ber (Senictrnppe mar mit beftimmten

33cfel)ten und) Sfalafat beorbert. ®r tarn, fafj nnb öefdjlofj, nidjtö 51t

hm, efje nidjt bie SInfunft !£fdjaabaieff§ einen 3»5ug Pon frifdjen Xrtip*

pen au§ bem Bentrum nnb bem linten gflügel geftattete. $ünf 2Bodjen

ftanben bie Stoffen in btefcr gefährlichen Sßofition, planten nnb dürfen

nngebedt, al§ propojierten fic förmlid) ben Eingriff, bem fie feinen ?lngen=

blitf gärten ftanbtjaltcn tonnen, llnb fünf SBodjcn ftanb Dmer=$ßafä)a,

if)re gftanlEen nnb üjren dürfen bebroljcnb, in einer Sßofition, in ber

er of)ne dritten ober ^erngläfer ifjrc Sdjtoädje fetjen tonnte, nnb tat

nid)t§. 2)iefe§ «Stiftern ber moberneu Kriegführung unter ber (Sönncrs

fdjaft ber oerbünbeten äftädjie, mafjrljaftig, ba§ begreife mer fami!

Sßtöfelid) erreicht un§ bie ÜWadjrtdjt, bie Stoffen feien in Poltern 9?üd=

311g Pon Katafat begriffen. SDarauf grofjeä ©efrfjret ber englifdjen Sei-

hingen, ba<o fei ein ©rfolg unferer SCffiierten, ber Öfterreidjer, bie int

Stocfen ber Stoffen in !£ran»ftittianien eine 2(rmce fonjentriert tjätten!

©3 fei alfo ein ©rfotg be§ glorreichen öfterreid)ifd)en S3ünbniffe§, ba$

feinerfeit§ mieber ein (Srfolg ber glorreichen l^olitif ßorb 2fljerbeen§

fei. 216er at§batb jeigt ein antt)entifd)cö öfterreidjifdjeS 3ftanifeft, bah

gar fein öfterreidjifdjeg Söimbniä eriftiert, mtb bafs bie Dfterreidjcr nichts

barüber gefagt baben nnb 6i§ jefet fctbft nod) nidjt 31t toiffen ferjetnett,

51t metdjent 3med fie biefc 2trmee bortfjin fdjtcftcn, mo fic ift. llnb

folglid) finb unfere 6ritifd)cn geitgenoffen \n ijöcfjftcr Itngcunftljett über

bie Urfadjc be§ rnffifdjcn Dtod&ug§. 2ßa§ aber ift feine llrfadic V Dton,

cinfad) folgenbeS: ftrausöfifefie unb 6ritifd)e Xrnppcn follctt naef) ,\ion=

ftantinopet getjen. Ütfidjtö Ieid)tcr ober einfacher, ofö fie oon bort nad)

Dbeffa ober SSefjarabien 311 fdjitfen nnb bie SSerBinbungeu ber Stoffen

abr>ii}dmeibcn.
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SBie fjarmlo§ aud) bie ürirflicijen 2lbfid)ten ber Koalition fein mögen,

ber Srud Don aufjen fann fie 311 ernftlidjem §anbetn stmngen. ©ortfdjafoff

traut offenbar ber rein btplomatifcrjen SDHffion ber roeft{tcr)en SIrmeen

liiert. SBäre er aud) @nglanb§ ganj ftct)cr, 8franfreiä)§ fönnte er e§

ntctjt fein. SBäre er aud) aller Kabinette ficfier, ber ©eneraie fönnte

er e§ nid)t fein, ©r fönnte ftlanfenmärfdje ri§ßeren, fotange nur bie

Surfen ba finb; fönten aber erfi fran§öftf(§e unb britifdje Gruppen unb

bebroljten feine glanfen, bann crfdjicnc ifjm bie ©efdjidjte fdjon ernft=

fjafter. Sfolglidj tourbe Sfdmabajeffö ÜDcarfd) unterbrochen, bamit er ober*

fjalb ObeffaS ein Sager Don 30000 ober 40000 2Jcann erriete, golgfid)

fann er für ben Sßrutfj ober ©eretf) feine Gruppen liefern, fjfolglid)

fönnen feine Gruppen fommeu, um ©ortfdjafoff bor Äalafat 311 oer-

ftärfeu. 3foIgtiä) toirb ber Singriff auf biefen Ort gut Unmögüdjfeit.

golgtid) mufj fid) fjürft ©ortfdjafoff in ebenfo guter Orbnung 3urütf=

Stehen, al§ er erfcfjieu. Unb fo enbet bie grofje Sragifomöbie be§ ruffifdjen

3Karftt)c§ gegen ®afafat.

Sie ^Dokumente über bie Teilung ber Türkei.

Sonbon, 21. m&xi 1854 (% 2). %., 5. 2Iprü 1854).

©in feljr toid)tige§ (SreipiS ift bie ersmungene SSeröffentIid)ung ber

©efjeimforrefponbens ber SDHnifter, bie fie mäprenb ber erften brei Neonate

ifjrer SMgfett mit bem ruffifcf)en ftaifer führten, wie aud) be§
sHtcmo=

ranbumS über ba% Snterbiem smifdjen bem 3aren unb Sorb 2ibcrbccu

im Safjre 1844, bat biefer infolge einer jQerau§forberung be§ Sournal

be ©t. Jßetersbourg beröffenttidjte.

3d) beginne mit einer Slnalöfe ber Senffdjrift be§ ©rafen ^effetrobe

an bie cnglifdje Regierung, gegrünbet auf 9)Httcitungen be§ SaiferS oon

'SHuftlanb nadj beffen 8$efudj in ©nglanb im Sunt 1844. S)er gegen*

»artige <3tatu§quo be§ Dttomanifdjen [Retd)e§ „berträgt fid) am beften mit

bem allgemeinen Sntcrcffc unb ber ©rfjaltung be§ SfrtebenS". ©uglaub

unb Dtufelanb finb barin ber gleiten Meinung unb bereinigen baber

tt)re Slnftrengungen , biefen ©tatuSquo 31t erbauen. „3m Grrcidiung

biefeS 3»ecfe§ ift ba§ »cfeuttid)ftc, bie Pforte in Nunc m laffcu, obne

fie burd) biplotnatijdjc SßladEereien nufcloS aufzuregen, unb fid), »erm

nicfjt eine abfotute 9tot»cnbigfcit borliegt, nidit in ibre inneren Süigelegen-

Reiten 31t mifdjcn." 2Bie foü nun biefeS „ «Softem ber 3diouniig" erfolg*
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reidj burdj geführt werben? ©rftenS foll ©rofebritannien fid) ber 8fo§*

Icgiuig ntdfjt nnberfeteen, bie Shtfelanb für gut finbet, feinen üßerträgen

mit ber Pforte 31t geben, fonberu foll bic lefctere im (Segenteil fingen,

in ©cmäftbeit jener Verträge fo 31t rjanbelu, tute föiifefanb eS bertangt;

jtoeitenS foll eS 9htfelanb geftattet fein, „unauftjörlid)" 3iuifct)en bem

Sultan unb feinen djrifttidjen Untertanen fidr) cinsumifdjen. 9)Ht einem

Sßort, ba§ Softem ber Schonung gegen bie Pforte bebeutet ein Softem

ber 2>ulbung gegen D?uf3lanb. 3)tefe feltfame 3umutimg toirb felbft*

tterftänblicr) ntdjt in natfteu SBorten auSgebrüdt.

Sie Senffdjrift tut fo, cü§ ob fie bon „allen ©rofemädjten" fbrädjc,

gibt aber babei beuttid) 31t üerfter)en, bafc aufter Shtfelanb unb ©nglanb

feine ©rofmtädjte criftiereu. SSmt $ranfreid) Ijeifjt eS: „(§;§ tutrb fiel) tu

bie üftotroenbig feit finben muffen, fiel) bem 3roifdjcn St. Petersburg,

ßonbon unb SBiett berabrebeten S3erfaf)ren ansubequemen." Öfterretctj

mirb als blofceS 2Inf)ängfet SJhiftlanbS bargeftellt, baS fein eigenes 2cbcn,

feine eigene Sßolitif t)at, fonbern „buref) baS Sßrin^ip ber bottfommenen

Sotibarität (perfect identity) mit ber SfiufelanbS eng berbunben ift".

^reufecn nMrb als üftult betrachtet unb als foldje gar ntdjt erft erioctfjnt.

„2111c ©rofemädjtc" ift alfo nid)ts als eine rfjctorifdjc i$M4ci für bie

Kabinette bon St. Petersburg unb ßonbott, unb bie ÜBerljaltungSmaferegeln,

auf bie fiel) alle ©roftmädjte einigen füllen, finb nid)tS anbcreS als bie

S3erf)attungSmaf$regeIn, bic <Bt Petersburg borfctjreibt unb bie Sonbou

befolgen foll. Sie 2>enffd)rift fagt: „3)ie Pforte fjat ein beftänbigeS

Streben, fiel) bon ben Skrbinbtidjfeiten loS3iunad)en, toctdje ifjr bie mit

ben anberen SDtädjtctt gcfd)lüffcncn Verträge auferlegen. Sie fjofft eS

ungeftraft 31t tun, toeil fie auf bie gegenfeitige ©iferfucfjt ber Kabinette

3äf)tt. Sie glaubt, bafe, wenn fie üjrett Scrbinblidjfeiteu gegen eins ber«

felbcu ntdjt nncljfommt, bic anberen fid) mit ifjrem Streitfall ibenttftjtcrcn

unb fie gegen jebc üßeranttuortlidifeit berfen tuerben. ©S ift toefeuttid),

bic Pforte nid)t in biefer Säufdjung 3U beftärfen. So oft fie ifjren 25er;

pflidjtuugcu gegen eine ber ©roftmädjtc nidjt nadjfommt, ift eS im Sntereffe

aller, fie itjrcn 3rrtum füljlcn 31t laffeu unb fie ernftlid) 31t ermahnen,

beut Kabinett, baS eine gercdjie ©enugtuung bcrlaugt, fein fficdjt an*

gcbcifjcn 31t laffeu. Sonne bie Pforte fiel) nidjt burd) bic anberen Mabinctte

ltntcrftü^t fielet, toirb fie nachgeben, unb bic entftanbeneu 3>uifrigfcitcu

tbcrbeu fid) auf bent SBege ber Skrföijiumg ausgleiten, olmc bafj ein

Sufammenftofj barauS cutfpringt."
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SDaS tft bie formet, mit ber matt fiel) an ©nglanb tuenbet, bamit

ß gftofjfanb in feiner Sßoftti! beiftel)e, ber Surfet auf ©runb feiner

alten Serträge neue ^onjeffionen 31t entreißen.

„Sei ber gegenwärtigen Sage ber ©eifter in (Europa tonnten bie

Kabinette nidjt mit ©teicfjgüttigfeit 3itfel)en, bafc bie djriftlidjen 2Sölfer=

fünften in ber Sürfei auffallenben öanblungen ber ^tatferci uttb religiöier

llnbulbfamfeit attSgefefet werben. 2>iefc 2Bat)rr)eit muß man bie oSmattifdjett

ÜDnnifter uttabtöffig füllen laffen unb fte überjeugen, baß fte auf bie

$remtbfä)aft unb bett Setftanb ber ©roftmädjte sohlen tonnen nur unter

ber Sebittguttg, baft fie bie djriftfidjen Untertanen ber Pforte mit SMbfam*

feit unb ÜDcitbe bef)anbettt.

©eteitet burd) biefe Prinzipien muffen bie fremben Vertreter in einem

oottfomntenen (Seift ber (Jintradjt untereinanber fjanbettt. SBenn fie bei

ber Pforte Sorftettuttgen ergeben, fo tnufs üjnen baS ©epräge eines eckten

GbarafterS üon (Sinmütigfeit aufgebrüctt fein, oljne baS einer erflufioeu

Übermalt an fid) ju tragen."

3n biefer tnitben fjform mirb ©ngtanb gelehrt, 9tttf$lattbS 2Infprücr)e auf

ein 1 i r dt) H dt) e § ^ r 1 e f t o r a t üb er bie ©Triften in ber Xürfei ju unterftitfeen.

üftadjbem eS fo bie Sßrämiffen für feine „Sßotitif ber Sdjottung" ent*

micfelt fyat, fann föufetanb feinem Sertrauten nid)t üerr)ef)(en, baß gerabe

biefe ©djommg fict) afö öerfjättgnisootter ertoeifen fönnte als jebe 2In=

griffSpolitif unb fdjredtidj baju beitragen fönnte, alte „Elemente ber

3erfe£ung" p enüuicfetn, bie baS Ottomaniftfje s
Jieid) bereits enthält:

fo bafc eines fdjönett Borgens „untiorrjergef etjene ilmftätibe feinen

galt befcFjtcitttigett fönnen, ofjne bafj eS in ber SDtodjt ber befreuubeten

Kabinette ftefjt, ifjn 31t ocrf)inbern".

2)ann roirb bie Srrage aufgeworfen, mas getan merben müßte, falle

foläje uttDorbergefetjene llmftänbe eine eubgiiltige Stataftropfje in ber Jiirfei

fjerbeifübrten?

2>a toirb nun gefagt, falls ber 3ufammenbrud) ber liirfei umnirteU

bar beoorftänbe, fei baS eitrig üßotmenbige, bafe „(Sit gl an b uttb i)htn =

lanb f t et) oorber oerftänbigen, ebe fie 3n Säten febretten".

Sluf biefe Stuffaffung, fo ocrftcfjcrt unS bie Settffdirtft, „babe man fict)

mäbrenb beS lefeten Aufenthalts beS ^aiferS in Sonboii im ^rintfp

geeinigt" [in bett langen .stouferensen, bie ber Sliirofrat mit beut ©ersog

üon SöeÜingtott, Sir Robert ^eet unb beut ©arl 001t Slberbcett abhielt].

„3>aS Dtcfultat mar bie eben tu eile Serpflidi tutig, bafs, tocrni fid)
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ettoaS Unerwartetes in ber dürfet ereignen füllte, Shtfelanb unb

©nglattb fiel) Dörfer genteinfam über ben 2Beg einigen füllten,

bcit man genteinfam einfdjlagen motte."

2ßa§ bebeutet nun biefc c neu titelte 23er üftid) tun g? (SrftenS, 9tufe=

taub unb ©ngfanb füllen ferjon im üort)inein über bie Seit tut g ber Surfet

31t einem gemeinfamen ©itmcrftänbnis gelangen; smeiten» füll in einem

füld)cu g-all önglanb fid) üerpflid)ten, eine ^eilige Slllianj mit ^u^lanb

unb Öftcrretcr), bem Alter ego ^ufttaubS, gegen $ranfreid) einjugeljen,

baZ „genötigt", ba§ l)eif3t gesmungeu märe, in Übcrcinftimmung mit

ifjnen 31t l)aubeln. Sa§ natürliche Ergebnis einer folgen gemeinfamen

Skrftänbiguttg märe bie 23ermid"lung ©nglanb§ in einen mörberifdjen ftrieg

mit ftraufreid), fo baft natürlid) Sftufcfonb üütlfommeu freie §anb t)ätte,

feine eigene ^olitif in ber Surfet 31t »erfolgen.

Smmer unb immer roieber mirb grofjcr 9tad)brud auf bie „unüürl)er=

gefebenen Umftänbc" gelegt, bie ben 3ufammenbrud) ber Surfei be=

fd)lcunigcn fönneu. 21m ©übe ber Senffdjrift ücrfdjminbet jcbod) biefe

mnficriüfc Strafe unb madjt ber beutlid)crcn SBenbung 5JMa£: „Sa mir

üorausfct)en , bafj ba§ Dttomanifcrje $eid) 3ufammenbredjen mufj, fo

muffen (Sngtanb unb 9utf3taub fid) oorber in§ G'inücrnctmten miteinattber

fefien ufm. nfm. ..." Scr einige unoorbergefebene llmftanb mar alfü

bie unDortjergcfebene ©rffäruug 9tuf3lanb§, hak ba§ Cttomanifd)c ^eid)

3ufammenbred)cn muffe. Sie &auptfad)c, bie burd) biefe eüentuelle 25er;

pftidjtttug errcid)t mirb, ift bie an 9htf$taub gemährte g-rcil)eit, im ge=

gebenen Moment ben plöfctidjen 3nfammcnbrud) ber Sürfei öorait§3it=

fefien unb önglanb 3inu Eintritt in 2>erl)anblungen über ba§ gemein*

fame (5'inncrftänbni* bariiber 31t smingeu, bafe eine foldje ^tataftropfje

unmittelbar bcoorftcrjt.

Scmgcmän mirb je£t, ctma 3erm 3af)rc nad) ber 2Ibfaffung ber Senf*

fdjrtft, (htgtanb gebübreub bnüon in ftcuntnis gcfet5t, bafe bie ßeben^

fäbtgfctt bc§ Cttomanifdjcn Meid)* auf immer bal)iu ift, unb bafj jetjt

ber ?(ugcnblicf gegeben fei, fid] be§ früfjcr nercinbarten 3»frt"nneu=

roirfens 31t erinnern, ^ranfreid) auSäufdjltefcen, ba§ beifst Ijtnter bem

3Hitfcu gfranfrctdjs unb ber Sürfei 31t fonfptricrcii. Wi biefer Eröffnung

beginnt bie Weibe ber ^uifetfen 3t. Petersburg unb bem .Stoalttionsfabtuctt

au§gctaufd)tcu gebeimeu uub ticrtranliriicu Sonimciitc.

3ir ©. §. Scpmour, ber britifd)c ©efanbte in 3t. Petersburg, fenbet

am 11. Sanuar 1853 feine erfte gebeime unb ocrtrautid)c Scpcfdje an
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Sorb 3. SftuffcK, bcn bamaligen äJHnifter be§ 2fosmärtigen. 8tat Slbenb

be§ 9. Sanuar Ijatte er bie ,,©f)re", bcn fötifer im ^alafr ber (Srofc

fiirftin Helene w fefjen, bie fid) Ijerabgelaffen baue, 2abt> Sebmour mib

üjn einplaben, bnmit er mit ber faiferlidjen Familie äufammentrafe.

£)er taifer trat fjuIbüoHft auf tf)tt 31t unb brürfte feine größte ftreube

über bie SRadjricfjt üon ber SMlbung bcö IRtoafiiionSfobmettS auZ, bem

er ein langet ßebett münfdje; er bat bcn ©efanbten, bem alten Slberbeen

feine ©ratulation 311 beratelben unb bem ßorb 3orm Muffet! einsufcfiärfen,

„e§ fei non aufjcrorbcntlidjcr SBidjtigfcit , bafc bie 3tuei Regierungen

— bie engtifdje Regierung unb idj — idj unb bie eugltfcfje Regierung —
im befreit (Sinbernetjraen feien, unb bafc bie Rotmenbigfcit nie größer

gemefen fei af§ in biefem Stugenbticf".

27ton bebenfe, biefe 2öorte mürben im Januar 1853 gefprodjen, ge=

rabe 51t ber 3eit, mo Dfterreid), bat gemäjj ber ©enffdjrift „mit Ritf^

tanb burd) ba§ $ritt3ip ber bottfommenen Solibarität eng oerbunben

ift, fomeit e§ fid) um bie Sürfei fjembett", ganj offenfunbig mit ber

Xürfei wegen ÜDtontenegro Raubet fuct)te.

„SBenn nur mir einig finb," fagte ber 3ar, „fo ift e§ im ©runb

nebenfäcrjlicr), ma3 bie anbeten beuten ober tun." „2>ie Sürfei", fntir

er in f)euct)(erifcr} = tcitnatjmöboüer Sßeife fort, „ift in einem fefjr fri=

tifd)en Suftanb unb fann nn§ aücu noef) fetjr Diel p fdjaffen geben."

Räubern er baZ gefagt Ijatte, fdjütteltc ber 3ar bem Sir &. ©ebmmtr

fetjr gnäbig bie $anb, at§ ob er 2lbfd)ieb nehmen mottle. 2lber Sir

Hamilton, „bem fogtcidj ber ©ebanfe rinn, bafs bie Itnterrebung unbolfc

ftänbig fei", nabm fidj „bie grofec ft-reibeit", ben §errfdjer aller Renten

untertänigft 31t bitten, „fidj über bie türfifdje grage ettotä näber auS*

julaffen". „SBorte unb ©ebärben beö ®aifer3, obgteitf) nod) immer febr

gnäbig," bemertt ber S3eobadjtcr, „bezeugten, bafs SDtoicftät rndjt bie

Slbfidjt r)abe
r

mit mir bon ber Scmouftratiou 31t föredjen, bie

er im begriff fteljt, im ©üben be» ReidjS 31t machen."

3ttan beachte, bafc Sir Hamilton fdjon in feiner £epefdje bom

7. 3anuar 1853 bie engtifdje Regierung oerftänbigte, „bafj bat fünfte

SJrmecforöS Drber betommen babe, an bie ©renge ber Donauproiüiwit

borprüden, unb bafs baS nierte storpS Söefe^t erbalten mürbe, für ben

SebarfSfafl fid) marfdjbereit 31t halten". Hub am 8. Januar 1853 bepes

feierte er, bafs Rcffctrobc fidj ibm gegenüber über „bie 3totoenbigfett"

aitsgcfprodjen babc, H ba$ bie Diplomatie Rnfttanb* burdi eine madnncüe
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£cinonftratiou untcrftitet würbe". Sir Hamilton fäfirt bann in feiner

SDepefd)e fort: „Ser ^aifer fprad) fid) anfangt mtvnb, bann aber garts

offen unb uugcfdjeut 311 mir folgenbermafjen au§: 3>ie Angelegenheiten

ber dürfet finb in einem 3uftanb großer 3errütrung. 3)a§ ßanb brofyt

äufcmtmcnguörc^en. «Sein Untergang wirb ein großes Unglücf fein, unb

e§ ift mistig, baß ©ngtanb unb SRufefanb 31t einem uotlfommenen 6in=

berftänbniS fommen, unb bnfe feine ber 3Wei 2Mdjte ebne Stortotffen

ber anbeten einen entfd)eibenbcn «Stritt tue. ©tauben Bit. — ... Serben

(Sie, rief ber Äaifer aus, mir rjaben einen franfen Stent unter unfcrcn

Rauben — einen fefjr franfen 9ftann. ©3 märe, id) fage e§ 3fjnen frei

Ijerau§, ein großes Unglücf, menn er uns eines £age§ entgleiten fottte,

jumal efje alte notwenbigen 23orfeb,rungen getroffen wären. 2>od) ift e§

jcfet itiajt an ber Seit, biefe Sad)e mit S&nen 5« befpredjen."

S)iefer S3är Ijält ben Patienten für fo fdjwad), baß er ifm auffreffen

mufj. Sir Hamilton, ettoaS erfajrocfen über biefe „unerwartete" 2)iagnofe

be§ moSfomitifdjen 2tr3te§, antwortet att echter Höfling: „®uer 3Jtojeftät

finb fo gnäbig, ba$ Sie mir erlauben werben, nod) eine S3emerfung 31t

machen, ©uer üttajeftät fagen, ber «Wann fei franf; ba§ ift fefjr warn*.

Aber 6-uer 9ttajeftät werben gerufen, mir 311 üerjei^en, wenn id) bie

Skmerfung wage, baß e§ <Sad)e be§ großmütigen unb ftarfen a)ienfd)en

ift, ben franfen unb fa)wad)en 3" fronen."

©er 6ritifd)e ©efanbte tröftet fid) bann mit bem ©ebanfen, bafc feine

Übereinftimmung mit bem 3aren in ber Beurteilung ber dürfet unb

bereu Siranfyeit unb fein 2tppeü um Sd)ommg für ben franfen Wilamx

„ben taifer wenigften? nid)t oertefet fmbe". So enbet Sir £• Semnourd

SJcridjt über feine erfte öertraulidje Unterrebuug mit bem $axm; wenn

er aber aud) barin fid) nur al§ ootlenbcter Höfling geigt, ift er bod)

üerftänbig genug, fein Kabinett 31t warnen unb ifjm fotgenbeg 3U fagen:

„3ebe berartige ©röffnung sielt nur barauf ab
f

ein Dilemma Ijerüorp*

rufen. 3)a§> Dilemma fcrjeint mir barin 31t liegen: Söenn unfcre Regierung

fid) mit Diujjlanb nidjt barüber öerftänbigt, \m» im gfafle eine§ plöfc*

lidjcn 3ufammeubrud)§ ber Sürfci gefdjcljcn fotl, fo wirb fic feine ilr*

fadje l)aben, fid) 31t bettagen, wenn fid) barau» für (*nglanb unangenehme

folgen ergeben fottten. ßäßt fid) unfere Regierung im ©cgenteil auf

bie Erörterung fotd)er ©bentualttaten ein, fo maü)t fie fid) getmffer»

maßen 311m mitwirfenben gaftor bei einer ftataftroprje , bie fo lange

afö müglia) biuau*3ufa)iebeu üon größter 2Bid)tigfeit ift."
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<Str Hamilton fdjliefet feine 2>epefd)e mit folgenbem epigrammatifd)en

Slusfprud): „3>a§ 9tefümee au8 bem ©efagten ift bermutlidj baZ: %üx

©nglanb ift ein inniges ®tnbcrftänbm§ mit Shifelanb roünfdjensmert, \t-

bod^ mit bem ©nbsiet, ben ©turs be§ C§manifd)en Dfcid)* ju Derf)inbera;

mäfjrenb e§ D^ufclanb lieber märe, memi burd) biefe§ GinüerftänbuiS

©reigniffe gefdjaffen mürben, bie ben ©turg ber £ürfei nndj fid) sögen."

3n einer bom 22. Scmuar 1853 batierten S)epefcr)e an ßorb 3- Buffett

teilt ©ir @. £>. ©epmour mit, bafc er am 14. 3anuar eine neuerliche

üertraulicrje ilnterrebung mit bem 3^ren gehabt I)abe, ben „er allein

fanb". S)er £>errfd)er aller Stuften liefe fid) t)erab, bem englifd)en @e=

fanbten eine Seftion über bie Drientfrage 3u erteilen. S5ie träume unb

Spläne ber taiferin Statf)arina II. mären üjm mot)lbefannt, aber er teile

fie nidjt. ©einer Slnfidjt nadj gäbe e§ für ^ufelanb im (Segenteil biel=

leidjt mir eine ©efaljr, bafe e§ feinem ol)net)itt fdpn §u großen 9?eid)

eine nod) meitere 2Iu*befjnung gäbe. (Sfjre Sefer merben fid) erinnern,

bafc id) barauf fd)on anfpiette, ctf§ id) einen 2lu§3ug an§ ben ®epefd)eu

be§ ©rafen $0330 bi 33orgo gab.) S)er ©tatu§quo in ber dürfet fei

ben ruffifdjen Sntereffen am beften angepaßt. ©inerfeitS f)abe bie dürfet

ibren militärifd)en Unterneb,mnngcgeift oerloren; anbererfeitS „fei bie§

£anb nod) ftarf genug ober mar 6t§ jefet ftarf genug, feine lln-

abl)ängigfett p bematiren unb einer ad)tung§ootleu s£ebanblnng uou

feiten anberer ßänber gemife p fein". 3n biefem ^eidj aber befänben

fid) anfällig mehrere üftittionen ©Triften, bereu er fid) annehmen miiffe,

fo Ijart unb „unbequem" biefe Aufgabe and) mandmtal fei. 2^311 ber*

pflid)te üjn gleichseitig fein ^ed)!, feine ^fltd)t unb feine Religion. S)ann

fam ber 3<u' plöfelid) auf feine Parabel neu bem franfen 2Jfcmn, beut

feljr franfen 9ftann 3urücf, bem man feineSfally geftatten bürfe, baH

„er uns plöölid) in ben Sinnen ftürbe" (de leur eckapper). „Gbai»,

Skrmirrung unb bie ©emifsbeit eincö europäifeben Kriegs muffen bie

$ataftropl)c begleiten, menu fie unermartet eintritt unb nidit borljer

ein anbermeitiger $lan enttbbrfen ift." Sßadjbem er bann nod)=

mal» btö brol)cnbe Slblcben bc* Dttomauifdicu 9fteitf)8 angefiinbigt, er*

folgte mieber ber Slppetl an ©uglanb, gemäß ber „eoentncllen SBerem«

banmg" bk ©rbfebaft genteinfam mit Shifelanb 311 bi^fontieren. (5t ber*

mieb jebod), feine eigenen „mcitergebetibeu ^läne" 311 eiitmerfen, unb

begnügte fid), in pnrlameutarifdier SBeifc ben .vmuptpmitt bcruonulieben,

ber im $allc einer Teilung im Singe behalten merben müfste: „3efct
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roiinfdje id) mit Seiten als ftreunb unb ©entlemcm §u fpredjen. Sßenn

e§ gelingt, bajs mir, Engtanb unb idj, uns über biefe Sadje berftänbigen,

fo ift mir an ben übrigen roenig gelegen. ©§ ift mir gleichgültig, ma§

bic anberen tun ober bnbon beuten, freimütig rnill id) Sfjnen atfo

gerabefjerau§ fagen: menn Engtanb bie 2Xbfidt)t t)at, fiä) eines £age§

in Äonftantinopcl feftsufeöcn, merbe idj e3 nidjt sulaffen. 3äj unter*

(teile eurf) biefe 2lbfid)ten nidjt, aber e§ ift beffer, bei folgen SMäffen

gerabefjerauS 31t fpredjen. 3fteinerfeit§ bin id) gleichfalls geneigt, midj 31t

bcrpflidjtcn, midj nidjt bort fcftsufefcen, als Eigentümer mobjoerftanben;

beim al§ Scpofitär mürbe idj eS nidjt ablehnen. SBenn Dörfer feine

SiSpofitionen getroffen mürben unb aße§ bem 3ufaH überlaffen märe,

fo fönnte e§ gefdjefjen, bafe bie Serfjäftniffe midj in bie Sage brächten,

ftonftantinopet 31t offupieren."

©nglanb atfo ift eS oerboten, ftdj in tonftantinopet fefrsufefcen. S)er

3ar mirb es tun, menn nidjt als Eigentümer, fo bod) in ber Eigen*

fcfjaft eines geitmeiligen 3)epofitär§. ©er britifdje ©efanbte banftc ©einer

Üötojcftät für feine freimütigen (SrtTärungen. üftitolauS fpielte bann auf

feine frühere ftormerfation mit bem Öerjog Don SBettington an, bie in

bem üftentoranbiim oon 1844 miebergegeben ober eigentlich, refümiert ift.

3u ben Xagesfragen , baS finb feine Slnfprücfie auf bie ^eiligen

Stätten, übergebeub, äußerte ber britifdje ©cfonbte bie folgenben 23e=

fürdjtungen: „2tuf smeierlei Shmfeauengen muffe man fidj nad) bem Er=

fdjeinen eine§ ruffifeben &eere§ im borfjinein gefaßt machen: cutmeber

eine ©egenbemonftration, 31t ber ftranfreid) probo&iert merben fönnte,

ober eine nod) ernfter 31t nct)menbc Erbebung ber dr)riftHdt)en S3e=

oötferung gegen bie ofmefjin bereits burd) Empörungen unb fernere

ßftnansfrifen fo fefjr gefdjroädjte Autorität beS Sultans. S)er ^nifer

berftäjerte midj, e§ fjabe nodj feine 23emcgung feiner Gruppen ftatt*

gefunben; fic Ijättcn fidj nicf»t oon ber Stelle gerüfjrt, unb er brürfte

bie Hoffnung aus, baJ3 üjr SSormarfd) fieb, erübrigen mürbe. Über eine

fraujöfifcrjc Erpebitiou nadj bem Steige beS Sultans äußerte

fieb. Seine ÜDtojcftät, ein folcbcr Sd)ritt mürbe bie S)inge 31t einer afuteu

Sirifiy treiben; fein (SfjrgefiÜjl mürbe it)n stoingen, unbcrtocilt unb ofjne

3aubern feine Gruppen in bie dürfet 31t fdjidcu: unb menn bas SRcfultat

eine§ foldjen 23orgcb,enS felbft ben Sturs beS ©rofjtürfcn bebeutete, fo

mürbe er biefcs Ergebnis mobl bebauern, aber bennod) bie Empfinbimg

babcu, bajj er nur gcfjanbclt bättc, mie 31t baiibcln er gegfoungen mar."
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3)er 3ar l)at alfo jeöt ©ngtanb bie Slufga&e gefteflt, e§ fotl nun 3ttfef)eti,

fie 51t föfen, ba» Reifet c§ folt einen „mettergefjenben plan" aufarbeiten

3ttr Stbfcfjaffung be§ Dttomanifdjen 9ßeid)§ „unb fdjon Dörfer ein gegen*

fettiges G'inoerftäubntö über bte neue Crbnuug ber Singe fdrjaffen, bte

bie je^t befteljetibe erfe^en foH". ©r ermutigt feinen Bögltng, inbetn

er ir)m ben $ßrei3 bor Singen fjält, ber burdt) eine erfolgreiche Söfung

biefe§ Problems ju gemimten märe, unb entläßt ü)n mit beut üäterlidjen

dtat: „©§ märe ein erhabener Srtumprj für bie 3iöiItfatioit be§ neun=

3er)nten SaljrfjunbertS, menn bie Sude, bie bitrct) bc& Grlöfdjen ber mos

f)ammebaitifd)eit £>errfd)aft in Europa entfielt, aufgefüllt merbeu tonnte,

orjne ba$ ber allgemeine ^rieben gefrört mürbe, unb jmar infolge ber

2Sorftdt)t§ntaf3regein, bie bie beiben Regierungen getroffen, bie an beut

©efdjirf ber £ürfci am ntetften beteiligt finb."

üftatf)bem alfo (Snglanb in biefer Sßeife aufgerufen tft, erfcfjeint fiorb

Ruffell auf bem ^ßtan unb fenbet feine Slntmort in einer geheimen unb

üertraulidjen Sepefdje 00m 9. Februar 1853. £ätte Sorb 3ot)tt beu

perfiben Sßtan be§ 3aren bollftättbig begriffen, (Snglanb fdjon allein ba^

bitrct) in eine fatfdje ^ofttion 31t brängen, bafc er e§ 3U einer gemeinten

Serbinbttng sunt S^ecfe ber fünftigen Aufteilung eine§ berbünbeten

Staate» oerleiten mollte, fo l)ätte er ebeufo get)anbelt mie ber 3ar unb

fiel) auf eine müttbtidje Stntraort an öaron Sörunnoto befdjränft, ftatt eine

offizielle ©taatsbepefdje nad) @t. Petersburg 31t fenbeu. @lje bie ge=

Reimen 2)ofumettte beut föaufe oorgelcgt mürben, rjatte bie %vm& £orb

Sot)n§ SDepefdje eine feljr ffaftbotfe unb „empörte Snrüdmeifung" ber

SBorfdjIäge be§ 3aren genannt. 3n irjrcr geftrigeu Rimtmer stellt fte üjre

Sobfprüdjc auf Sorb Sorjn prücf unb erflärt, bau „baä SDofumcnt ttidn

ba% £ob berbiene, ba$ fie irjnt infolge ungenauer Information gefpenbet

rjabe". Sorb Sofjn Ijat fiel) ben 3orn ber i£ime§ bttrdj feine in ber

^reitagfifcung be§ Unterlaufet abgegebene (Jrflärung äugegogen, bafj

er nidjt bie ©emorjnrjeit fjabe, biefem Statte Süfttteitungen 31t maclicn,

unb bafe er beu Strtifet, ber fidj mit feiner SIntmort an Sir ©. £>. 3erj=

mour befdjäftigte, erft brei Sage naefj beffeu ®rfd)einen gelefen habe.

2Ber ben Demütigen unb unterwürfigen Xon tarnt,' beu jeber eng*

lifdjc ÜDHnifter, nidjt einmal ßanning ausgenommen, feit 1814 9iittV

lanb gegenüber anfdjlug, ber totrb pgeBen muffen, bau bte Sepefdje

Sorb 3oljn§ als eine fjeroifdje lat biefeS Keinen ©rbentourmS ainu=

feben ift.
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5)a btefeS ©o&mtent bcn (Sfjarafter eines mistigen 23eitrag§ jur

2öeltgcfrf)id)tc fjat unb geeignet ift, ben Verlauf ber SBcrfianblungcn 3«

iüuftricrcit, fo werben Sfjre ßefer mcfji§ gegen beffen öoUftäitbigcn 2ü>*

brnef ein^inucnbcn baben.

Sepefdje fiorb Sofjn 9utffell§ an Sir ©. £. Senmour.

(®ebeim unb uertrautid).)

2ut§roärtige§ 3tmt, 9. ftebruar 1853.

Sftein £>err! $d) fyabe ^fire geheime unb uertraulidje 3)epefd)e oom

22. Scmitar ber Königin oorgelegt. Qfyre SDlajeftät erfennt mit Vergnügen,

bei biefer wie bei früheren ©etegenfyeiten, bii äftäßigung, ben Freimut unb

bie freunbtid)e ©efinnung Seiner Siaiferlid)en SCRajeftät an. %i)xt SERajeftät

t>at mid) angemiefen, in bemfelben ©eift gemäßigter, aufrichtiger unb freunb=

fd)aftlidjer Erörterung ju antworten. Sie oon Seiner Kaiferlidjen SJiajeftät

angeregte grage ift eine fcfjr ernfte. Sie Sluflöfung be§ Sürnfdjen 9ieid)e§

at§ mabrfdjeinlid) ober fogar nabe beüorftetjenb annebmenb, gebt fie babin

:

ob e§ nirfjt beffer fei, im norau§ für einen folgen $atl Sßorfetjrung su

treffen, at§ bai ©bao§, bie 2öirrni§ unb bie ©emiptjeit eine§ europäifd)en

Sriegei Ijeranfommen 31t iaffen, iueld)e§ alles bie ftataftropbe begleiten

müßte, roenn fie unerroartet unb el)e ein künftiges Softem öorgeseidmet

loäre, eintreten foüte. „®ie§ ift ber ^unft," fagt Seine Saiferlidje 2Jtajeftät,

„auf meldjen, wie id) roünfdje, Sie ta§ Hugenmerf §i>xex Regierung lenten."

33et 95etrad)tung biefer genndjtigen ftrage ift bie erfte JKeflejion, bie %i)xex

2Jlajeftät Regierung beifällt, biefe: baß feine mirftiebe 8rifi§ fid) ereignet

bat, bie eine fiöfung biefe§ ungebeuren europäifdjen Problems notmenbig

mad)t. Streitigfeiten baben fid) erhoben über bie beüigen Orte; aber biefe

liegen außerbatb ber Spbäre ber inneren Sknualtung ber Sfcürfei unb be-

rühren mebr Diußtanb unb ^ranfreid) at§ bie £>obe Pforte. Einige Stö=

rung ber 93ert)ältniffe jroifrfjen Dfterreid) unb ber Pforte ift t>erttrfad)t

roorben burd) ben türfifrfjen Stngriff auf Montenegro; aber aud) ba$ be=

trifft mebr ©efabren, metebe bie ©ren3e ßfterretd)§ berüt)ren, al§ bie

Autorität unb Sid)erl)eit be§ Sultan! , fo ba$ fein 3itretd)enber ©runb

uorüegt, bem Sultan 3U bebeuten, baß er unuevmögenb fei, bie Diube im

Innern ju mabren ober freunblidje ^egiebungen 3U feinen 9?ad)barn auf*

red)tjuer!)alten. @§ fällt %t)xzx 9Jiajeftät Regierung ferner bie 93emer=

fung bei, baß bie jenfeitS in§ 2htge gefaßte ©uentualität in bejug auf t>in

3eitpun£t nid)t beftimmt feftgefteüt ift. 2ll§ SBütjelm III. unb tfubtuig XIV.

bureb Vertrag über bie Erbfolge 5?arl§ II. von Spanien oerfügten, trafen

fie $8orforge für ein Ereignis, bn§ nid)t mebr meü entfernt fein tonnte.

Sie @ebred)lid)feiten be§ Souoerän§ oon Spanien unb ba§ gemiffe Gnbe

jebe§ menfd)lid)en 8eben§ ließen htn uorau§fid)tlicl)en ^all al§ fidjer unb

nabe erfdjeinen. Ser £ob be§ fpanifd)en Königg uutrbe burd) ben 2eilung§=

uertrag feine§meg§ befdjteunigt. ®a§ gleiche läßt fid) fagen non ber im

oorigen 3abrt)itnbert oorau§getroffenen Verfügung über ^osfana bei bem
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Zob bei legten dürften ait§ bem £>aufe UKebict. 5fber bie ©oentuatität

ber Sluflöfung bei Dimanifdjen JReidjei ift anberer 2lrt. «Sie mag fid) in

ätoanjig, fünfjig ober fjunbert ^afjren oon jetjt ab ereignen. Unter biefen

Umftänben mürbe ei mit ber freunblidjen ©efinnung für ben

©ultan, bie ben Kaifer oon Diufclanb ntdjt meniger ali bie

Königin oon ©rofsbritannien befeelt, faum oerträgltd) fein,

im ooraui über bie ^rooinjen feinei Dieidjei ju oerfügen.

3tufjer biefer ©rroägung jebocf) mufj bemerft werben, baf? eine in einem

folgen $alf getroffene Übereinfunft ganj ficfjerlid) ben Qmtd *) at ' oie

©oentualität, gegen bie fie oorfefjen folf, §u befdjfeunigen. Cfterreid)

unb ftranfreicf) fönnten bifligermeife nidjt in Ungemi^eit über bie Srani*

aftion erhalten roerben, nod) märe eine foldje SQerfjeimlicrjung oerein-

bar mit bem 3med, einen europäifdjen £rieg ju uer()üten. %n ber Sat,

eine foldje SSer^eim liefjung fann oon ©einer Sftajeftät nidjt beabfidjtigt

fein. 9Jcan barf fdjUefien, bat3, fobalb ®ro£britannien unb SRufctanb fid)

über bai eingufdjtagenbe $8erfaf)ren geeinigt unb if)m £raft 51t geben be*

fd)loffen fjätten, fie ifjre 2lbfid)ten ben übrigen ©rofhnädjten ©uropai mit=

teilen mürben, ©ine fo getroffene unb fo mitgeteilte Übereinfunft mürbe

nicfjt fef)r lange ein ©efjeimnii bleiben; unb mäfjrenb fie ben Sultan be=

unruhigen unb entfremben müfste, mürbe bie ßenntnii oon itjrer ©i'iftenj

äffe feine ^einbe 3« oermeljrter ©eroaltfamfeit unb fjavtnöcfigerem Stampfe

anftacfjefn. ©te mürben mit ber Überzeugung fedjten, bajj fie am ©nbe

triumphieren muffen, mäfjrenb b<i§ ©ultani ©enerale unb Gruppen füfjlen

mürben, ba$ fein augenblicklicher ©rfolg if)re ©ad)e oor bem fcfjliefjticfjen

Untergang retten fönnte. ©0 mürbe eben jene 2lnard)te, bie man je^t fürcfjtet,

f)eroorgebrad)t unb oerftärft, unb bie 5>orfid)t ber ^reunbe bei Patienten

mürbe fief) ali bie Urfadje feinei Stobei ermeifen. ^fjrer 9Jiajeftät 9tegie=

rung braudjt fid) faum über bie ©efaljren ju oerbreiten, meldje bie 2fui=

füfjrung jeber äf)nlid)en Übereinfunft begleiten mürben. QaZ 33eifpief bei

©rbfolgefriegi jeigt genügenb, mie menig folcf)e Übereinfünfte geacfjtet

merben, menn eine bringenbe Socfung 51t itjrer Söerletumg antreibt. Sie

©teftung bei 8aiferi oon Diu^fanb afi Sepofitar, aber nicf)t ali ©igem

tümer oon Sonftantinopet, märe jafyllofen ©efafjren auigefetjt fomof)l

buref) ben langgehegten ©l)rgeij feiner eigenen Nation ali buref) bk ©ifer*

fucf)t ©uropai. £er enblidje ©igentümer, mer er auef) fein möcfjte, mürbe

fief) mit ber untätigen, trägen Haltung ber ©rben 9Nof)ammebi II. faum

begnügen, ©in großer ©tnflufi bei 23ef)errfd)eri oon ßonftantinopel, ber

bie Sore i>^§ 2Jcittcfmeeri unb bei ©cfjmarsen SReeri in feiner ©emalt

f)at, auf bie 2lngetegenf)eiten ©uropai, fcfjeint ei, fiegt in ber 9?atur ber

©acf)e. ®iefer ©influfj mürbe otelteidjt jugunften 9üifjlanbi gebraucht wer*

ben, oielIeid)t auef) jur Sontrolfierung unb Hemmung feiner 9)Jad)t. ©eine

Saiferlicfje SJflajeftät fmt ridjtig unb meife gefagt: „Sftein iKeidi ift fo grof,,

in jeber §infid)t in einer fo glüdlicfjen Sage, bafc ei unoernünftig oon

mir märe, mef)r ©ebiet ober 9ftad)t ju münfd)en, ali id) fdfjon befitje.

3m ©egenteil," bemerfte er meiter, „unfere grofje, oielleicfjt unfere einzige
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©efaljr läge in einer nod) weiteren 2lu§bef)nung eine§ 9*eid)e§, ba§ bereits

3U grofj ift. (Sin fräftiger unb eijrgeisiger ©taat, ber an bie ©teile ber

£>of)en Pforte träte, fönnte jebod) bzn ßrieg auf ©eite 9iufjtanb§ ju einer

9iotmenbigfeit für ben ftaifer ober feine 9}ad)foIger madjen." 2llfo würbe

ber europäifcfje ßrieg gerabe aui bent SJMttel entfpringen, womit man ifjn

31t oerf)üten gefuctjt fjätte; benn meber ©nglanb nod) ^ranfreid) unb mafjrs

fdjeintid) aud) nid)t Öfterreid) mürben bamit aufrieben fein, Konftantinopel

auf bie "Dauer in ben £>änben 9iufjlanb§ ju fel)en. 3öa§ ©rofjbritannien

betrifft, fo erftärt ^tjrer SJiajeftät Regierung ein für allemal, bafj fie auf

jebe 2lbfid)t ober jeben Söunfd), Sonftantinopet gu beftfcen, oerjidjte. ©eine

Saiferticfje ÜJiajeftät barf über biefen Vunft ganj fidjer fein. 2öir finb

gfeicfjermeife bereit, bie Verfidjerung 31t geben, bafj mir auf feine Überetm

fünft eingeben motten, für bie (Soentuatttät be§ gatteS ber Stürfei oor3it=

fef)en otjne oortjerige Sommunifation barüber mit bem Kaifer oon diufc

tanb. $m galten atfo ift öftrer SRajeftät Regierung überseugt, bafj feine

meifere, uneigennützigere, für ©uropa motjttätigcre Volitif aboptiert mer=

ben fann al§ bie, meld)e ©eine S?aiferlid)e SJiajeftät fo lange befolgt bat

unb roetdje feinen tarnen gtänsenber machen mirb at§ ben ber berüfytm

teften dürften, bie burd) unoeranlafiten ©roberungSfrieg unb ephemere

©torie bie Unfterbüdjfeit gefudjt fjaben. $um ©rfolg biefer Volitif ift e§

roünfdjenSmert, ba$ bie äujjerfte 9iad)fid)t gegen bie Surfei geübt merbe;

bafj irgenbmetd)e gorberungen, metdje bie ©rofsmäcrjte ©uropa§ an fie 3U

ftetten tjaben, mefjr sum ©egenftanb freunbtidjer llnterfjanblung al§ pereim

torifdjen 3tuftreten§ gemacht werben; baf? mititärifdje unb 9ftarine=3mang§=

bemonftrationen gegen ben ©uttan fooiet mie mögtid) oermieben merben;

bafj ®ifferen3en in bie Surfet berüf)renben unb innerhalb ber ftompetens

ber §of)en Pforte liegenben Dingen nad) gemeinfamer Vereinbarung unter

ben grofien 9JMd)ten entfdjieben merben unb nidjt ber ©djroädje ber tür=

fifdjen Regierung babei ©ewalt gefdjefje. Dtefen Vorfid)t§mafh-

egetn münfdjt

^tjrer 9Jtajeftät SHegierung fjinsumfügen, bafj e§ nad) itjrer 2Infid)t mefent=

tid) ift, bem ©uttan ansuraten, bajj er feine cfjriftlidjen Untertanen im ©in*

ftang mit ben ©runbfä^en ber 9ied)tigteid)f)eit unb @tauben§freif)eit be=

l)anbte, bie im atigemeinen unter ben aufgeftärten Nationen @uropa§
gelten, ^e me()r bie türfifdje Regierung bie Regeln unparteiifdjer @e=

fetje unb gleidjtjeittidjer Verroaltung annimmt, befto meniger mirb e§ ber

Saifer oon Diufjfanb nötig finben, jenen er^epttonetten <Sd)u% anjuroenbcn,

ben Seine ftatfertidje SJiajeftät fo luftig unb unbequem gefunben rjat, tote«

mof)l er burd) bie Vftidjt oorgefcfjrieben unb burd) Vertrag fanfttomert ift.

©ie' mögen biefe Depefcfje bem ©rafen yieffelrobe oorlefen unb, roenn

e§ gcmünfd)t wirb, fetbft eine s
3lbfd)rift baoon in bie £>änbe be§ ^aiferS

übergeben. $n biefem ftatle merben ©ie bereit Überreichung mit Verfidje=

rungen ber $reunbfd)aft unb be§ Vertrauend oon feiten 3l)rer SNajeftät

unferer Königin begleiten, melcfje i>a§ Verfahren Seiner kaiferlidjen 9Jiaje=

ftät fo geroifj einflöf?en nutzte.

3d) bin ufm. ufm. S- 9iuffeü.
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3rf) mufe ben Slbfdjlufj biefer 2XnaIt)fe auf meinen nädjften 33rief ocr=

fparen. Skbor idj jebod) fdjliefje, will idj meinen früheren Mitteilungen

nod) bie neneften 5)tad)ricfjten Ijutpfügeu, bie idj au§ einer fonft bcm

Sßublifum nidjt sugänglidjcn Duette über bie Haltung uiib bie $Iäne

SßreufjenS erhielt.

2113 ber SbnfHft sroifdjen Diufjlanb auf ber einen unb ber fransöjifdj*

engiifdjen 2lttianj$ auf ber nnberen Seite fdjon einen gekniffen ööbepunt't

erreicht fjatte, fanbte ®aifer üftiMauS einen eigenfjänbigen äörief an feinen

Sdjmagcr in Berlin, in beut er barlegte, bafc er ftranfreidj unb ®ng*

lanb su Sanbe nidjt fünfte, menn fie ifjn aud) 31t SBaffer etroa* fdjäbigcn

fönnien, ba er ©nbe 2Iprit 600000 Solbaten marfdjbereit t)ätte. 23on

biefen motte er 200000 pr $i»pofition gfriebrid} 2Binjetm§ freuen, menn

biefer ibjn berfprädje, nad) SßariS 3U marfdjieren unb &>ui§ Napoleon

SU entthronen. S5er blöbfiunige ftönig mar fo öon biefetn Storfdjlag ge=

btenbet, ba$ 3ftanteuffel bret Sage brauste, um ifjm oon ber Slnnafjmc

biefeS 8lnerbteten§ abzuraten. So Diel über ben Sönig.

2Ba§ §errn bon SDtanteuffel felbft, biefen „großen ©fjarafter" betrifft,

auf ben bie preuftifdje SBourgeoifie fo ftots ift, fo fetjen mir ben gangen

ÜÖtann bor uns mie auf bcm Sßräfenticrbrett, menn mir bie ©efjeim»

inftruftionen betrachten, bie er cm SBunfen, feinen ©cfanbten in Sonbon

31t berfetben 3ett fdjitfte, mo ber oben ermähnte rufftfdje SBrief gefdjrieben

mürbe, unb bie in meinen SBeftfe getaugten, menn aud) auf gang anbere

2(rt, als SBunfen fid) in 23efi£ meiner Sßribatbriefe feöte. S)er 3tu)alt

biefer Snftruftioneu, bie in ber fdt)möt)(ict)cn 3meibeutigfeit UjreS Stifö

gleidjgeitig ben Sdjutmeifter unb ben Untcroffisier oerraten, ift ungefähr

folgenber: „Raffen Sie genau auf, mobcr ber SBinb rncbt. SBerai Sie

bemcrfeu, bafe ©ngtanb ernftlid) mit ftranfrcidj berbunbet ift unb ent*

fd)icben sum Stieg brängt, bann bcfteften Sie auf ber ,Uuteilbarfcit unb

Unabbängigfeit' ber Sürfei. Söemerfen Sie jebod), bafi (Sngtonb in feiner

^olitif fd)manfenb ift unb bcm Srieg abgeneigt, bann IjerauS mit obrer

2mw, unb bredien Sie fie moljtgemut für bie (51n
-

c unb ben (Sfjarafter

3fjre§ Königs, meines unb Csln'ec* Gerrit!"

$5at alfo ber ruffifdje Scfpot uiivcdn, menn er ^rennen ctl§ eine

9M bezaubert ?

«Dlor^ffingel«' 2cf)viften. I. 25
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2)ie geheime biplomafifd)e £orrefponben3.

Sonbon, 24. m&Xi 1854 (% §). %., 11. 2tprtl 1854).

tan man audj bfe ©epefdje Sorb 3oI)it 9htffelI3 im gangen als eine

rjöflidje Slbletjnung ber Anträge beS 3^en be*,eid)uen, fcrjon im üorfjinein

ein gemeinfame» 8l6fommcn über bie eoentnette Teilung bei* SCürfei 511

treffen, fo enthält fie bennodj einige fer)r merftoürbige ©teilen, anf bie

id) bie ^ufmerffamfeit 3förer Sefer lenfen mödjte. Sorb Salm lagt: „®§

liegt fein 3u.reidjen.ber ©mnb oor, bem ©ultau 3U bebeuten,

bafj er uuoermögenb fei, bie 9hir)e im Innern 31t magren ober freund

lidje SSegierjuttgen 31t feinen üßadjöaw nufredjtsiiertmlten."

STlun finben mir nirgenb§ in ben Dertraulidjeu 9)h'tteilnngen bc§ ©ir

©enmour eine Slnbeutung bauon, hak ber 3ar ifjm Dorgefdjlageu fjätte,

bem ©uttan etroa§ derartiges mitguteilen. 2Bir muffen barjer entmeber

annerjmen, bah Sorb 9iuffell, mäf)renb er jur Dppofition gegen einen

foldjen ©d)ritt reiste, ifjn felbft ittfinuieren mollte, ober bafc einige ber

uertraulidjeu Mitteilungen ©ir Hamiltons in ben Slften unterbrächt maren,

bie bem §aufe Dargelegt mürben. 2)a§ letztere ift um fa Derbädjtiger, al§

nur fecfjserjn £age fpäter, am 25. gfe&ruar 1853, Sorb Glarenbon bei

feinem ©intritt in§ 2Iu£märttge SImt bem Sorb ©tratforb be 9tebcliffe

folgenbe Snftrnftioucu gab:

„3rjre ö^ellenä mirb mit ber gangen Sreimütigfeit unb Dffenfjersig-

feit, bie mit ber Sflugrjett unb ber SBürbe bey ©ultanS nerträglidj finb,

bie (Srünbe erflären, bie bie engliferje Regierung befürchten laffeu, bafe

bem Dttomanifdjen dreier) eine grofte ®efar)r brofje. Sie fiel) tjäufenbeu

^efdjmerben ber frembeu Nationen, bie bie Pforte unfähig ober ntcfjt

geneigt fei, gutsumadjen, bie fdjtedjte Qfüljrung tfjrer eigenen (Sefdjafte

unb bie äuucfjmeube ©djmacrjrjeit ber (Sjefittiogematt in ber Sürfei traben

bereu Alliierte in legerer 3ett üeraulafjt, einen neuen unb beunruhigen*

ben Xon angunefjmen. SBirb biefe Sage uod) meiterbauem, fo fann fie

31t einer allgemeinen (Empörung ber crjriftltcrjen Untertanen ber Pforte

führen unb fid) als oert)ängui§Do(l für ifjre Unabhängigkeit unb Integrität

ermeifen — eine .Stataftroplje, bie bie Regierung Sörer Üftajeftät tief be=

bauern mirb, bie aber oon einigen europäifdjen ©rofjmäcrjten als mafjr-

fd)ein(id) unb nalje beoorfteljeub betrachtet mirb." (SSgl. ba$ JÖInubudj

über bie Sftedjte unb Sßribilegien ber fateimfdjen unb grictfjifdicn Scircfjen.

23anb I, ©. 31, 32.)
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£ieJ3 baS nidjt bem Sultan öon fetten önglanbs in bürreit SBorten

„bebeuten", „baf$ er unöermögenb fei, bie 9tuf)e im Snnern 51t mafiren

ober freunblidje 33e3ief)ungen 3U feinen 9Jacfjbara aufredrjtsurjatten"? 3)er

3ar I)arte Sir Hamilton in fefjr ungenierter SBcife gejagt, baß er eS

©nglanb ntdr)t erlauben mürbe, ficfj in Sonftantinopel feftgufefcen, baf3

aber er feinerfeitS beabfidjtige, ftdf» bafelbft feftäufefcen, wenn aud) nicfjt

als (Eigentümer, fo bod) als Sepofitär. 2BaS ermibert nun £orb

3ofjn auf biefe freche SInfunbigung? 3m tarnen ©rofsbritanuienS öer=

Sichtet er „auf jegliche 2Ibficf)t, 5U öerlangen, ftonftantinopel 3U befehlt".

Vom 3aren üerlangt er feine foldje 3afage.

„S)ie Stellung beS tatferS öon Shifjlanb als Sepofitär, aber nicfjt

als (Eigentümer öon ftonftantinopel märe gatjlfofen ©efafjren ausgefegt,

fomoljf burcfj bcn langgehegten ©fjrgeiä feiner eigenen Nation als burcfj

bie ©iferfudjt ©uropaS."

SMe ©tferfudjt ©uropaS, nidjt bie Dppofitiott ©nglanbs! 2öaS ©nglanb

betrifft, fo mürbe eS nicfjt erlauben — bod) ein ßorb 3o(jn Buffett magt

9tofelanb gegenüber nicfjt benfelben £on ansufrfjlagen, bcn SRufelanb gegen

(Snglanb anfcfjlägt — alfo ©nglanb „märe nicfjt aufrieben, ftonftanti»

nopel ftänbig in ben §änben 3ftuf$Ianb§ 3U fefjen". 21Ifo es märe 311*

frteben, Bcufetanb öorübergefjenb bort 31t fefjen. Wü anberen Söorteu,

eS ftimmt bem Vorfdjlag üoüftänbig 311, ben ber 3ar felbft macfjt. ®S
mirb baS nicfjt erlauben, morauf er felbft beräidjtet, aber eS ift bereit,

3U bulbeu, maS er ju tun beabficfjtigt.

Nicfjt „aufrieben" bamit, ben 3aren als eöeutuellen Sepofitär in

Sonftantinopel einsufefcen, erflärt Sorb 3of)n im Tanten ber englifcfjcn

Regierung, baß „fie im öorauS feine Vereinbarung treffen merbe, falls

fiefj ber 3ufammeubrucfj ber Xüvkl ergäbe, ofjtie öorljer mit Dfaijjlanb

föiirffpradje genommen 31t fjaben". £aS fjetßt, (Snglanb öerpflicfjtet fidj

feinerfeitS, mit Dtojjlanb »tütffpracfie 3U nefjmen, efje eS eine SSereinßarung

mit ft-ranfreid) trifft, troöbem ber 3ar Sir to. Sepmour mitteilte, baß

er mit Cfterreid) eine Vereinbarung getroffen lj ab e, oljtte ©nglanb bor«

f)er baoon 31t oerftänbigeu. Sorb 3ofju fugt: „3m gangen gibt e§ feine

meifere, uneigennützigere, für (Suropa moljltätigere s
4>olitif als bie, meldje

Seine ^aiferlidje SOtojeftät fo lange befolgt fjat."

S)ie fofafifcfje 9)to]eftät fjat sufällig, oljite je banou afcgugefjen, bie bei

ifjrer Sfjronbeffeigung inaugurierte s

}>olitif öerfoigt, bie ber liberale £orb

3ofjtt als eine fo uneigennüfcige uub für Europa fegenSreidje erflärt.



388

35er mid)tigfte oftenfible ©treitpuuft in ber jeöigen ortentalifdjen 2Ser=

witflung i(t StofjIanbS SInfprud) auf ein religiöfeS ^roteftorat über bie

grted)tfcr)en ©Triften im Dttoniantfcrjen Meid). 3)er gar, weit entfernt

baoon, feine SStofprüdje 3U tierbergen, fagte Sorb Hamilton gerabefjeranS,

bafc „ü)m ba% Siedjt, biefe mehrere ÜKifltonen ©fjriften 3U befcfjü^en,

burd) Vertrag gefiebert fei", bafe „er oon feinein Sied)t einen mäßigen unb

fd)onenben (Sebraudj macfje", unb „bnfe e3 jumeilen fefjr unbequeme Ver=

pfüdjtungen im ©cfölge ^nbe". ®ibt iljm nun Sorb Sofjn Stoffel! 3u üer=

fteljen, bafe ein foldjer Vertrag nid)t erj friert unb bafc ber 3ar ein folcrje»

Siedjt nidjt (jat? SDaft er nidjt mefjr Siedjt befifct, fidt) in bie angelegen*

Reiten ber griecf)ifcr)en Untertanen ber Siirfei gu mifdjen atö ©nglanb

in biejenigen ber Sßroteftanten in Siufefanb, ober $ranfreidj in bie ber

Urlauber in ©rofc&ritannien? Saffen mir ifin felbft antworten: „3e niefjr

bie türfifäje Regierung bie Siegeln unparteiifdjer ÖJefe^e unb gteicrjbeit*

Ittfjer Verwaltung annimmt, befto weniger wirb e§ ber ^aifer oon Siufelanb

nötig finben, jenen exzeptionellen <3d)ut3 au3umenben, ben ©eine ^aifer=

lidje DJiajeftät fo läftig unb unbequem gefuuben rjat, wiewohl er burd)

bie ^ftidjt üorgefdjrieben unb burd) Vertrag fanftiontert ift."

SiuJ3tanb§ „eiseptioneUer <Sd)ut3" über bie Untertanen ber SCürfei

burd) Vertrag fanftiontert! 2)a ift nid)t baran ju sweifeln, fagt Sorb

3oI)n; unb Sorb 3oljn ift ein ehrenwerter ÜUiann; unb Sorb Sofjn fpridjt

im Siamen ber ^'öniglidjeu Siegiernng unb Sorb Soljn wenbet fid) an

ben §errfdjer aller Sieufsen felbft. Sßorüber ftrettet alfo ©nglanb mit

Siufelanb? Unb warum oerboppelt e§ feine ©infommenfteuer unb bringt

alle Seit burd) feine friegerifdjen Vorbereitungen in ?fufrur)r? 2Bie fam

Sorb 3ol)n baju, oor einigen 2Bod)en im Parlament mit ber üUiiene

unb beut £one einer fhiffaubra aufzutreten, 3U freifdfjen, su prallen unb

fid) in bombaftifd)eu Vermüufdjungen gegen ben treulofen unb perfiben

3aren 31t ergeben? §at nirfjt er felbft bem Gäfar erflärt, be§ KäfarS

2lnfprüdje auf ba$ auSfdjliefelidje $rotef tor at feien burd) „bieüßflidjt

oorgefdjrieben unb burd) Verträge fanftioniert"?

üftidjt über Verfteüung ober aügu grofte 3nriidf)altung be§ 3areu fjatte

ba§ Kabinett fid) 3U beflagen, fonbern im (Segenteit weit etjer über bie

uiwerfd)ämte Vertraulid)feit, mit ber er e» wagte, fein JQerg oor ben

üüiiniftern au§3itfd)ütteu unb fie 3U ben Vertrauten feiner gemeinten Sßla'ne

31t mad)en, fo bafs ba§ Kabinett oon 2>owning Street in ein ^rioat=

Eabinett am 9tter.anber*9icwffV4$rofpcft uerwanbelt würbe. Semanb öer-
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traut Ghtd) feine 2(bfidjt an, (Baten greunb 511 ermorben. ®r bittet ©udj,

fid) fdjon üorrjer mit iljiu über ben diaub 3U einigen. 3ft biefer Semanb

nun Äaifer oon atufjfanb unb 3rjr feib ein englifd)er Sflinifter, fo werbet

Sljr iljn nidjt oor @erid)t sieben, fonbern if>m f)ödt)ft unterwürfig für

baS grofce Vertrauen banfcn, baS er in (Sud) gefegt, unb 6ud) glütflidj

fcrjäfcen, „feine 2ftäfjtgung, feinen greimut, feine freunblidje ©efinuung

anäuerfennen", unb fo tat Sorb 3of)n.

3)od) fefjren mir nadj St. Petersburg jurürf. 2tm 2(benb beS 20.gebruar

— atfo nur eine SBodje bor ber Slnfunft beS dürften 9ftenfd)ifoff in

Äonftautinopel — näherte fid) ber <Sel6ftr)errfcr)er aller ^eufcen bem Sir

Hamilton Setymour auf ber (Soiree ber ©rofjfürftin £f)roufotgerin, unb

eS entfpann fid) fofgenbe Soiwerfation stuiferjen ben beiben „©entlemen":

„Söofjlan," fagte ber .taifer, „fo fyabtn Sie benn 3bje 21ntmort er;

fjatten unb merben fie mir morgen bringen?"

„3dj werbe bie ©fjre fjaben, Sire," ermiberte Sir Hamilton, „aber

©ure 9ftajefiät miffen bereits, bafj ber 3nl)alt ber Antwort fefjr genau

ba§ ift, was id) ©uer ÜJJajeftä't ermarteu liefe.

"

S)er 3nr: ,/®a§ §nbt id) mit 2?ebaueru oernommen, aber 3§re 9re=

gierung, fdjeint mir, fjat meinen ©ebanfeu nidjt rid)tig aufgefaßt. (SS

ift mir nid)t fomof)I barum 31t tun, was g e f et) e f; e n foll, wenn ber

franfe 3Kaun fttr&t, als id) roünfd)e mit (Snglanb gu beftimmen, was

in jenem ^-alfe nidjt geferjerjeu foll."

Sir Hamilton: „2tber, Sire, erlauben Sie mir 3U bewerfen, mir rjaben

feinen ®runb ansunerjmeu, baß ber franfe äßann im Sterben liegt. . . .

Sauber fterben iticrjt fo fdjneü barjin. £ie Surfet mirb nod) Diele 3<d)re

eriftieren, es müfete fid) beim eine unuorljergefefjene ®rift§ ereignen,

©erabe, Sire, jjur SBermeibung aller llmftänbe, bie eine fotdje Sriffö

fjerbor&ringen bürften, redjnet bie Dtegierung ber Königin oon ßmgtanb

auf 3f)ren ebelmütigeu 33eiftanb."

2)er 3w> ,,^cr franfe 3Jiann ift im Sterben. Hub mir bürfen nimmer*

mel)r geftatteu, bnfs uns ein foldieS (SreigniS überrafcrjc. Sir muffen

3U irgenbeiner Skrftänbigung fommen. . . . Hub bemerfen Sie moljt, id)

oerlange nid)t einen Vertrag, ein ^rotofotl. ©in allgemeines (Sin*

oerftänbniS ift alles, maS idj »erlange, baS ift unter G't)reu =

männern genugT"

Sir Hamilton „baufte Seiner OJJajeftät rjcrslicrj", aber faum fjatte er

ben faifcrlid)en Salon oerlaffen unb mar nad) §aufe 3itrürfgefef)rt, als
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ifjn ein ^erbadjt befcfileidjt. (5r fegt fid) an fein $utt, berietet über bie

llnterrebung an ßorb Sofjn unb refümiert feinen 33rief mit folgenben

bemerfenStuerten SWanbbemerfuugen: „@§ faun fanm anberS fein, als bafs

ber ©ouberän, ber mit foldjer §artnätfigfeit ben beborftefienben

galt eine§ ÜNacfibarftaatS behauptet, in feiner Seele feftgefefet baben

muß, hak bie Sluflöfung uabe fei 2)iefe 2funal)tue mürbe fanm gcmngt

merben, menn ntcrjt ein bielleidjt allgemeines, aber jebenfalls

inniges ©iubernebmen bariiber 3 tn i f dtj e n SHufetanb unb Öfter*

reid) beftänbe. 2Jorau3gefefct, baB mein SBerbadjt begrünbet tft, fo §at

ber ^aifer bie 2töftä)t, 3f)rer ätfajeftä't Regierung in SBerbinbung mit

feinem unb beut Sßiener Kabinett für einen Sßtan 3ur eublidjen Teilung

ber dürfet, unb gmar mit 2luSfcr)Iiefeung $ranfreid)S bon beut Slrrange-

ment, §u gemiunen."

2)iefe £epefd)e fam in Sonbon am 6. üMrg an, als Sorb 3otm im

SluSmärtigen 2lmt fdjon bind) Sorb (Jlarenbon erfegt mar. £er ©inbruef,

ben biefe ängftltctjen SBamungen beS ©efanbten auf baS (Semüt biefeS

fläglidjen SerebrerS ber dürfet matten, ift gang erftauulicr). 3n Dotier

Kenntnis beS berrä'terifdjen ^lanS beS Baren, bie Surfet mit 2luSfd)luf5

granfreidjS aufzuteilen, fagt er bem ©rafen SBalemffi, bem frausöftfdjen

©efanbten in Sonbon, bah „mau im ©egenfafc 31t granfretdj geneigt märe,

bem ßaifer bon Otufelanb gu oertrauen", baß „eine Sßolitif beS SDHß*

trauenS meber meife nodj ratfant märe", bafj, „obmoljl 311 l)offeu fei,

(Snglanb unb gfrcmfreidj mürben immer gufammen bergeben, baS jüugfte

Skrfjalten S^anfreid^S nidjt barauf berechnet fei, bieS 311

fid&ern". (SBgl. baS 23laubucb 23anb I ©. 93, 98.)

Seiläufig mill id) bemerfen, hak §u berfelben 3eit, u>o ber 3gi* bem

britifdjen ©efanbten in @t. Petersburg SBorlefungen bielt, bie SinteS

in Sonbon tagtäglich mieberbolte, ber 3uftanb ber Surfet fei ein ber*

Stueifelter, baS Dttomanifdje Meid) 3erfiele in Stücfe, unb nid)tS bleibe

baoon übrig, als baS ©efpenft „eines SiirfenfopfS mit einem Durban".

2tm borgen uadj bem Snterbieto auf ber faifertidjen £oiree leinet

<8ir @. £>. ©eömour ber (Sinlabung Jolge unb madjt feine Aufwartung

beim 3oren; „eine 3miefprad)c, bie eine ©tunbe unb jüJölf Minuten

roäfjrte", finbet stoifdjen itjnen ftatt, über bie er in feiner Tepefdje an

Sorb 3of)u Muffelt unterm 22. ftebruar 1853 berietet. „Ter Maifer

begann bamit, bafj er mid) crfudjte, ibm (Surer Sorbfdjaft gebeinte unb

uertrmtlidje £epefcbe bont 9. Jebntar laut uorjulefeu." Sie in biefer
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©epefdje enthaltenen ©rflärungen gefielen ifjm natürlich fefjr; fie feien

fefjr bcfrtebigenb gemefen, uiib „er fönne nur rDÜnfdrjen, baß fie etma§

erweitert mürben". ®r roieberfjolte, „bafe eine iürfifcfje ftataftropbe fort*

mäbrenb beüorfterje unb jeben ^ugenblid rjerbeigefnrjrt werben fönne

entmeber burtit) einen auStoärtigen ^rieg, ober burd) eine 3-eI)be stoiidjen

ber alttürfifdjeu Partei unb jener ber .neuen oberfläd)lid)en franjöftf^cn

Reformer', ober aber burd) einen Slufftanb ber Triften". . . .

©r läfjt bie (Selegenfjeit nid)t oorübergebeu, olnte feine abgebrojdjene

Sßrafjlerei Dom Stapel 3U laffen, baf$ „wenn er beut fiegreicfjen ä5or=

innrfd) be§ ©eneratö ©iebitfdj im 3al)re 1829 nidjt ein £att zugerufen

fjätre, bie Autorität be§ Sultan§ fdjon §u @nbe fein mürbe". 2>abei

ift e§ ermiefene %at\aä)t, bafc oon ben 200000 SDiann, bie er bamais

in bie dürfet gcfcfjitfr, nur 50000 in it)re Heimat jurücf ferjrten unb ber

SReft Don S)iebitfd)§ 3Irmec in ber ®btnt oon Slbrianopel aufgerieben mor*

ben mä're, menn nidjt türftftfje $af$a§ int herein mit fremben ©efanbten

Verrat geübt Ijätten.

@§ lag nidjt entfernt in feinen ©ebanfen, einen Sßlan oorsufdjtageu,

nadj meinem 9tufelanb unb (Snglanb im ooran§ über bie com Sultan

regierten SßroDinsen bföponieren mürben, ein oöllig fertiges Softem unb

nodj meniger einen förmlichen SrauSaftiouSentmurf für bie beiben ftabU

nette oorsulegen. 3m Sinne be§ £aifer§ fjat e§ ftdt) gaii3 fd)lid)t unb

einfad) barum gefjanbelt, fid) oon beiben Seiten int SSertraucn 3u jagen,

meniger ma§ man miß, als ma§ man uid)t miH, „roaS ben englifcfjen, n)a§

ben ruffifd)en Sntereffen miberftreben mürbe, bamit, menn einft ber fiaU

einträte, e§ jeber Seil oermeibe, fid) burd) feine £>aublung«meife in

äBiberfprud) mit bem anbereu 3U fefceu".

SDurd) fold) ein negntiöeS Übercinfommen mürbe ber $av alle» er^

reiben, monadj er ftrebt: ©rftenS ben 3"fanunenbrud) be* Cttomanifd)eu

<tfeid)§, ber 3toifd)eit ^htfslaub unb (htglanb al§ Fait accompll, menn

and) in itegatioer unb bebingungömeifer gorm, oerabrebet mar; er mürbe

e» bann ferjon fertig bringen, bie 2)inge fo 31t oermirreu, hak er mit

einem gemiffeu Sd)ein oon Ofedjt Chtglanb erfläreu tonnte, baS crmar=

tete sufällige (SreigniS fei eingetreten. 3^eiten§ einen geheimen ?lf=

tionSplan änjifdjen ©nglanb unb Mufelanb, ber, menn er and) nodi fo

unbeftimmt unb negatio märe, bennod) notmenbigenoeife ©nglanb unb

<yraufreid) gegeneinauber fcefeen mürbe, ba er binter (JranfreidjS dürfen

unb mit feinem 2tu*fd)luf3 juftanbe gefommen märe, dritten», ba ©ng*



392

lanb burrf) feine negatioen 3ufagen baran gebunben märe, nidjts gu

tun, fo Ijätte er Dolle greirjett, feinen eigenen pofitioen 2lftionSplan in

aller Slufje auSsuarbeiten. 2luf$crbem tft eüibent, bafc smei Parteien, bie

fid) miteinnnber einigen, maS fie in einem gegebenen 3faHe ftdf) gegen*

feitig nidr)t ju tun erlauben motten, ftdt) in üerfterfter fjorm nur barüber

einigen, maS fie tun motten. Siefe negatioe 2trt beS ©inoerftänbniffeS

bietet nur beut Abgefeimteren ber beiben bie befferen 9)löglid)feiten.

„2SieUctc^t blatten (Sure 2ftajeftät", ftammelte ber erfd)rocf"ene ©ir

Hamilton, „bie ©üte, mir 3före eigenen Sbeen über biefe negatioe

Sßolitif su eröffnen." 2>er 3ar fc^ien erft befdjeiben p miberftreben,

liefe fid) bann aber burdj beu fanften 3)rucf su folgenber f)öd)ft bemerfenS=

roerter ©rfläruug bemegen: „3dE) milt nicfit butben: erftenS bie bleibenbe

SBefefcung SlonftantinopelS burd) bie Muffen; gtoeitcnS, eS barf niemals im

23eftt3 einer anberen grofjen Nation fein; brittenS, id) mitt nimmermehr

ertauben ben Sßerfudr) eine» SBiebcraufbauS beS büäantinifcfjen 9ieid)S

ober biertenS einer foldjen Ausbeutung ©riedjenlanbS, bie eS 311 einem

mächtigen Staate madjen mürbe; nod) meniger mürbe icr) fünftens er*

tauben bie 3erftücfluug ber Surfet in deine Mepublifen, Afple für bie

^offutt) unb üDtosäim unb anbere Steüolutionäre ©uropaS. Sieber, als

ba|3 id) mid) einem biefer Arrangements bequemte, mürbe id) Ärieg an*

fangen."

®ein bpjautinifdjeS 9?eid), feine mädjtige AuSbebnung ©rierfjenlanbS,

feine ßonföberation Dan fleinen 9lepubtif'en, uidjts oon atlebem. 2öaS milt

er alfo fonft? 3)er ©efanbte brauste nidjt lange 51t raten. 3m Saufe beS

©efpräd)S platte ber ^aifer trjtn gegenüber plöfelicf) mit folgenbem 2>or*

fd)lag fjerauS: „Sie prftentümer finb in ber Xat ein unabhängiger

(Staat unter meinem ©djufe. SieS fönnte fo bleiben, ©erbten fönnte bie=

fetbe SRegierungSform erhalten. Aud) Bulgarien; es ferjetnt fein ©runb

oorljanben, meSbalb nidjt biefe Sßrobing einen unabhängigen (Staat bilben

foüte. 2öaS Ägppten betrifft, fo begreife id) bie SBid&tigfeit biefeS Ge-

biets ooüfomiuen. 3ct) fann baber nur jagen, bafe, menu ©ie bei einer

Teilung beS DSmauifdjen 9teidjc§, bie mit bem galt beSfelbcu ein=

träte, üon Ägypten 33eftfe nähmen, icf) nid)tS bagegen fjaben roerbe. SaS

gteid)e gilt oon ftanbia (ftreta)." ... ©0 bemeift er, bah „im fiatte

ber Auflöfung beS Sürfifdien 9teidj8 eine befriebigeube Xerritorialanorbs

nung feines (Sradjteirä meniger fdjmicrig fein mürbe, als mau geroöljnlidj

glaubt", ©r erflärt offen, maS er mitt — bie Seilung ber dürfet—,



393

unb äetdjnet flar bie Umriffe biefer Verteilung, flar fotüofit burdj baS,

maS er eröffnet, als burd) baS, was er Derfdjweigt. 5?(gt)pten unb Srera

an ©nglanb; bie gürftentümer, Serbien, Bulgarien Sßafatfenftaaten 5Hufe=

tanbS; £ürftfä>®roaticn, 23oSnien, bie £>er3egowina werben Cfterueicr) ein;

Derleibr, waS er abftctjtlicr) üerfdfjmeigt; ©riedjenlanb „ntcfjt attju gewaltig"

erweitert etwa bnrd) ltuter=Sf)effalten mib einen Seil 2übanienS. £ou=

ftantinopel foll öorübergerjenb Dom Saxen befefct werben nnb bann bie

£auptfrabt etne§ Staates fein, ber üDJajebonicn, ^Trjrasien nnb ben Dteft

ber ©uropäifdjcn Siirfei umfaßt. 2ßer aber foll ber enbgiiltige ÜBeftfeer

biefeS fleinen SWeidtje» fein, ba§ DieÜeidjt nod) burcfj einige Seile 2üta-

tolienS üergröfcert werben mag? (5t fdjroeigt über biefen Spunft; aber

eS ift fein ©eb,eimniS, bafs er für biefen Soften jemanben in Dteferüe

tjat, unb 5War feinen jüngeren Sofjn, ber nad) einem eigenen ^ürftentum

fd)tnad)tet. Unb granfreidj? Soü eS ganj leer ausgeben? äBielIeiä)t.

Sodj nein, eS foft abgefunben werben mit — wer würbe eS glauben? —
mit SuniS. „(HneS feiner 3tele ift orjnc B^eifel ber 23efi£ Don SuniS,"

fagte ber ^aifer 51t Sir Hamilton, unb im ftaUt einer Seilung ber

Surfet würbe er Dielleicrjt mirftid) fo grofjiniitig fein, $ranfreid)S SIppetit

auf SuniS 31t füllen.

SSon $raufreid) fpridjt ber $ax immersu in einem affeftierten Son ber

fjocfjnäfigften SBeradjtung. „(SS fterjt gerabe fo aus," fagte er, „als trachtete

bie frangbfifcfje Regierung barjin, uns alle im Orient in Streit su ber=

wirfcln." „3d) für meine Sßerfou fmuntere mid) fef)r wenig barum, welche

S3afm bie fyransofen in orientalifdjen Angelegenheiten einsufdjlagcn für

geeignet eradjteu mödjten. 23or wenig mefjr als einem Monat tjabe idj

bem Sultan meinen Seiftaub jum Söiberftanb gegen bie gransofen an*

geboten. 2IlleS, waS tef) wünfd)e, ift ein (5'hwerfta'nbniS mit Gnglanb,

unb bieS nidjt bariiber, waS gefdrjeOen, fonberu was nicfjt gefcfjelien foll."

„?lbcr", ruft Sir Hamilton auS, „(Sure Majeftä't l)abeu Cfterreid) ber«

geffen!" „C," erwiberte ber ftaifer, „wenn idj Don ^tuftlanb rebe, rebe

id) ebenfogut Don Cfterreid); uufere Sntereffen in §infid)t auf bie Sürfei

finb Doüfommen ibentifd)." Senn er alfo SHufelanb fagt, fo fagt er and)

Cfterreid). 23on Montenegro bemerfte er, „er billige bie Dom öfter*

reidjifdjeu Kabinett angenommene Haltung".

üftadjbem er bei früheren llntcrrebuugen ben Sultan als ben (Srofc

tiirfen aus ber Cpcrette ber)anbclt fyatte, bejciajuct er ilm nun nad) ber

Manier ^aul be ftodfö als „biefen §errn". Unb wie nad)fid)tig benimmt
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er fidj ntdrjt gegen tiefen föerrn! @r fjnt blofe [einen Menfdn'foff nad)

ftonftantinopel gefdjitft, „unb idj fjätte boct) eine Slrmee barjtn fcfjtcfen

formen, menn es mir beliebt fjätte — nichts Fjätte fie aufgehalten", roie

er es nachher bei Dlteniöa unb S^fctjetaTea bemtefen tjat unb cbeufo burcf)

ben glorreichen SMücfjug feiner Sfrmee Don St'alafat.

Xk fofafifdje 2)tojeftät entliefe Sir Hamilton mit ben SBorteu: „2öof)lan,

belegen Sie Sin'e Regierung, mieber über biefe ©egenftänbe 31t fdjreiben

— ausführlicher gu fcfjreiben, unb smar oljne 23er3ug."

2lm 7. 2ftärj5, fur§ nad) btefem merfioürbigen S)taIog ober eigentlich,

Monolog, mirb ber britifcfje (Sefanbte §um ©rafen 9kffetrobe gebeten,

ber ifjm „ben Seferjlen beS ^aiferS gemäfe ein fefjr oertraulidjeS Memo*

rattbum 3U übergeben blatte, meines ©eine ^aiferlidje Majeftät tjäite rebi*

gieren laffen unb ba§ bie 23eftimmung Ijabe, als 2lntmort ober ^ommen=

tar auf bie Mitteilungen beS SorbS 3. 9hiffeü 5U bleuen", ©raf 9h\teU

robe bittet irm, biefe Schrift 3U lefen, „bie für feinen (Sebraucfj beftimmt

fei". @ir Hamilton ftubiert alfo biefeS ©ot'ument, unb er, ber fein ein*

3ige§ Söort be§ ^rotefteS gegen beS MoSfomiten ruof)lüberlegte 23e*

leibigungen gegen $ranfreid) fanb, gittert nun plöfrtid), al§ er entbetft,

ba|3 „ber (Sinbrucf, unter roetdjem e§ rebigiert mürbe, ein pollfontmen

falfdjer geroefen fei; ber (Sinbrucf na'mlicFj, bafe bei ben 5mifdjen 3hi|>

lanb unb $ranfreicrj oorgefommenen Sifferen3en bk Regierung ber Königin

fid) auf Seite biefer lederen Madjt geneigt I)ätte". 8lm uädjften Morgen

fdjon fenbet er bem ©rafen 9kffelrobe ein eiliges Jöitletbouj:, in bem

er ifjm üerfidfjert: „SBeit entfernt, fidj im Verlauf ber neulidjen

fritifdjen äkrfjanblungen 3U granfreicfj hingeneigt 3U Ijabeu,

mie behauptet roirb, mar es ber SBunfdj ber Dtäte ber Königin
— in bem Polleu Mafte (!), als es nur einer Regierung ge*

ftattet mar, bie eine neutrale Haltung etn3unerjmenljatte(!!) —

,

baf3 ben Überlingen, bie ©einer 3?aiferlidjen SDinjeftät Regierung 31t

ftetten baS Wedjt fjätte, oolle Genugtuung merbc."

2ll§ $o!ge biefeS Settelbriefs Fjätte ©tr Hamilton „eine fetjr freunb-

fdjaftlidje unb befrtebigenbe lluterrebung mit bem banaler", ber ben

brttifdjeu (Scfanbten mit ber 33erftdjerwtg tröftet, bafe er eine Stelle im

Memoranbnm beS ftaiferS mifjöerfianben I)abe, in ber ©nglaitb burcrjauS

uid)t ber 2>ormurf einer $}5artciiiafjtne für ^frcmfreicrj gemadjt merbeu folle.

„2111e§, maS gcmünfdjt merbc," fagte @raf ^effelrobe, „fei, bafe mit

Berufung auf beS S?aiferS Ü5 r [3 in n t unb ©ered)tigfeitSgefüfjl
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3§rer aJtojeftät Regierung einige Sfaftrengimgen madje, ben franzöfifdjeu

üDiiniftem bie Singen 51t Öffnen."

Wem münfdjt bort alfo nidjtS anbereS, al§ ba& ©nglaub bor bem

Salmüden friede unb fid) beuge unb gegen f^ranfretcf) einen biftatorifd)

firengen Xon anfdjtage. Um ben Rangier 3U überseugen, wie gewiffeu*

Ijaft bie englifrfje Regierung biefen lederen Seil i^rer Stufgabe erfüllt,

lieft Sir Hamilton if)tn einen 2tuS3ttg aus einer 3)epefd)e beS SorbS 3ot)it

Buffett oor, „al§ eine ^robe bon ber Spraye, bie ©uer Sorbfcfjaft 2lmtS*

üorfaf)r gegen bie fran3Öfifd)e Regierung geführt", ©raf ^effelrobe fiefjt

feine fünften ©Wartungen übertroffen. ©r befiagte nur, „baß er ntdjt

fdjon lange in 23eft& eines fo bünbigen 23emeifeS gefegt worben fei".

SDaS ruffifdje 2ftemoranbum zur ^Beantwortung bon Sorb SoIjnS 2)e=

pefd)e wirb bon @ir Hamilton „als eines ber merfmürbigften Sofu*

mente" befdirieben, „meldjeS tjerborgegangen fei nidjt aus ber ruffifdieu

StaatSfanglet, fonbern aus bem ©efjeimfabinett beS ÄaiferS". ©0 berfjäft

eS fid) in ber Xat. ©od) braudjeu toir uns babei nietjt weiter aufsu=

galten, benn eS ift nur ein Dtefümee ber 2lufid)tcn, bie ber 3ar bereits

in feinem „©ialog" eutmitfelt l)at. ©r bemüht ftd), ber englifdjen 9te*

gierung beizubringen, „baf3 baS rote immer geartete 9fefuttat biefer Unter*

rebungett bleiben folle, was eS and) wirftid) ift, ein (SeljeimniS smifdjett

ben beiben Soitberätten". 3>er 3ar fjat gegen bie Pforte „ftetS bie Ijödjfte

Sangmut matten laffen, baS engttfdje Kabinett felbft geftet)t i§tn bieS 31t".

grnnfreid) befolgte ein anbereS Stiftern unb f)at baburd) &tuftlanb unb

Dfterreidj gezwungen, aud) ifjrerfeits „bitrd) ©infd)üd)teruttg 31t mirfen".

3n bem ganzen 9fteinoranbum ftnb ftußlaub unb Cfterreid) ibentifizten.

StlS eine ber ltrfad)en für ben unmittelbar beu>orftet)enben 3ufammeu=

brud) ber Sürfei wirb auSbrüdlid) bie 5 rage ber t) eiligen Stätten

genannt „unb bie religtöfen ©efüt)le ber ortfjoboyea ©riedjen, bie burd)

bie ben Sateinern gemad)teu S?onzeffioueu bertetu feien".

3um ®d)luffe beS 9)kmoranbumS wirb erftärt, „uid)t weniger wert*

Doli als bie in ber 3>epefd)e beS ßorb§ 3of)n Buffett enthaltenen öer*

ftdjeruttgen feien it)in bie s

-öe weife uon greunbfdjaft unb SSer*

trauen b on feiten 31) r er 9ttajeftät, 31t bereu Organ fid) zu mad)ett

<3ir §. SenmoHr bei biefer ©elcgettfjeit beauftragt war". £iefe „23e*

weife" ber 2ef)euSpfIid)t ber Königin Siftoria gegen ben 3oren würben

bem englifd)en Sßublifuiu forgfam borentfjalten, werben aber utelleidu

uädjfteuS im Journal be 3t. SßeterSbourg erfd)eiuen.
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Vei ber tommcntierung feines 3)iatogS mit bem Saifer unb beS mo§ro=

tüilifcfien üftemoranbumS lenft ©ir Hamilton nod) einmal bie 2fafmerf*

famfett feines Kabinetts auf bie Stellung Dfterreid)S. „Sftimmt man e§

als ein feftftcfjenbeS unb anerfannteS gfaftum an, bafc swifdjcn ben beiben

tatfern ein Übereinfommen ober ein Sßaft riicffidjtlid) ber türfifdjen 2In=

gelegeirtjeiten beftetjt, fo märe es üon ber t)öd)ften Sßidjtigfeit, gu erfahren,

mie meit bie üon Ujnen wedjfelfeitig übernommenen Verpflichtungen fid)

erftreden. 2öaS bie 2lrt jenes Arrangements betrifft, fo fdjeint fie mir

faum ben ©egenftaub eines 3weifelS bilben ju tonnen. Stire VafiS biirfte

in einer jener Bufammenf'iinfte gelegt morben fein, bie ämtfdjen ben beiben

taiferu im oerfloffenen ©erbft ftattfanben, unb fpäter biirfte Varon SWetjeu*

borf, ber 3Jttmfter StufelanbS in SEBien, ber ben SBinter in ©t. Petersburg

üerbradjt bat unb fid) in biefem Slugenbtitf nod) bort befinbet, ben $Ian

raeiter ausgearbeitet baben."

3iet)t bie englifdje Regierung nun, mo ifjr biefe (Eröffnungen befannt

merben, etraa Dfterrcidj jur Verantwortung? 9?ein, fie tabelt nur g-ranf*

reid). 9lad) ber Snüafion 9tufjfanb§ in bie prftentünter beftimmt fie

Dfterreid) sunt Vermittler, wäf)it gerabe SBien gum ©ifc ber tonferenj,

betraut ben ©rafen SBuoI mit ber Seitimg ber Verbanbluugen unb will

nodj bis gii biefem Slugenbiicf granfreid) in bem töridjten ©tauben er=

galten, baf3 Öfterreict) ein etjrlidjer VunbeSgenoffe in einem Srieg gegen

ben 2flo§fowiter für bie (Erhaltung unb ttnabfjängigfett ber Pforte fei,

obgleich man feit mefjr als einem 3af)re weife, bab Dfterreid) in bie

3erftüdluug biefeS SkidjeS gemiltigt fjabe.

2lm 19. War tarn ©ir Hamiltons Veridjt über feinen SMalog mit

bem 3aren in Sonboit an. 2orb (5tarenbon nimmt nun bie ©teile Sorb

SobnS ein unb bemüf)t fid), feinen Vorgänger nod) ju übertreffen. Vier

Sage nadj bem (Eintreffen ber ftauuenerregenbeu Mitteilung, in ber ber

3ar feine oerfd)mörerifd)eu Slbfidjten gegen granfreid) unb bie Pforte

nid)t einmal meljr 31t oerbergen für nötig t)ält, fonbern fie offen eingeftet)t,

feitbct ber ebte ©raf folgenbe ©epefdje au ©ir Hamilton: w S)ie Otegie-

rung bebauert, baf3 bie franjofifdje flotte nadj ©riecfjcnlanb gegangen

ift. £>ie Stellung ber fran3öfifdjen unb ber englifdjeu Regierung fiub

iebocl) üerfdjieben. ®ie erftcre Ejat feine 3uftd)erungen Dom 3aren wegen

feiner türfifdjen Sßolitif befommen." (Vgl. baS Vlaubud) Vanb T, ©. 90.)

§ätte ber 3ar and) ftranfreid) mitgeteilt, bafj „ber traute «Kann im

Sterben liegt", unb feinen üottftänbigen Splan ber Verteilung ber ®rb*
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fdjaft entworfen, fo wäre granfreid) felbftöerftänblidt) über ba§ Scfjidfal

ber ZüxU'i, bie wahren 3te>ecfe ber ÜDiiffion be§ dürften 2ftenfd)ifoff unb

ben unabänberlidjeu CSntfcfjlufe be§ fiaiferS öon föufetanb, bte Sntegrität

unb bte Unabfjängtgfeit be§ 9teid)§ 3U erhalten, baZ nad) feinem 2tu§=

fpruet) „feine SebettSfäfjigfeit" met)r befaß, meber in llnrulje nodj im

3weifel gewefen.

Sin bemfelben 23. ÜDMrs fenbet ber ©art üon (Starenbon eine jmeite

©epefdje an Sir Hamilton Sepmour, bie ntctjt für bie SBtaubüdjer be-

ftimmt ift, aber bie gefjeime Slntmort auf bie geheime SOiitteilung üon

©t. Petersburg enthält. «Sir Hamilton fjatte feinen 23erict)t über baZ

3wiegefpräd) mit folgenbeut fflauen SSorfdjlag gefdjloffen: „3dj wage

3U empfehlen, bafc in bie nädjfte an mid) 3U ridtjtenbe ^epefdje einige

SutSbrütfe einfließen mödjten, metdje bk SBtrnmg Ratten, ber weiteren

23etradjtung ober wenigften§ S)i§fuffiou foldtjer üerfängttdjer 2>inge ein

(Snbe ju machen."

S)er (Sari pon (Starenbon, ber fid) biefer fjeiflen Situation gewadjfeu

füfjlt, fjanbelt genau nad) ben SInorbnungen be§ Saxtn unb int bireftett

©egenfafc 3U ben SBarnungen feines eigenen ©efattbten. (Sr beginnt feine

2)epefd}e mit ber (Srfiärung, bafj „bie Regierung 3rjrer ÜDfajeftät gerne

bent 2Bunfd)e be§ £aifer§ witlfaljre, baß ber ©egenftanb uod) weiter

unb freimütig biSfutiert werbe". „S)a§ üom Staifer bewiefene ebetmutige

Vertrauen gibt ©einer ^aiferlidjen 9)iajeftät ein Stnredjt auf bie fjer3=

lidjfte üDceinungSerftäruug üon feiten ber britifdjen Regierung", bie ifjttt

Ijelfen folt, bie Surfet 31t jerftücfeln, Sranfreidj 31t »erraten unb im

[yatle be§ 3nfantmenbrud)§ be§ Dttomamfrfjen 9ieid>3 alle nur mögtidjen

Skrfudje ber dt)riftlicr)eu 23eüotferuugeu, freie unb unabhängige Staaten

31t bilben, 3U unterbriiefen. £>er freigeborene 33rite fäljrt fort: S)a8 Söort

be§ 3 a ren ift iebent Vertrag borsujjteljen.

2luf alle feilte muß fein üffiort jcbeu Vertrag aufwiegen, ben mau

mit iljm ftfjliefjett tonnte; benu bie engltfdrjett ^ronattwälte r) a b e tt

fdjou läng ft erklärt, bab wegen feiner fteteu Dtetfit»brüd)e

alles Skrtrögemacfjeu mit Dhtfelanb ein (Snbe f)abe.

„3f)rer Sfltajefiät Regierung befjarrt bei beut ©tauben, bau bie lürfei

uod) immer bie (SIemente be§ £>afeiu§ befifct." lim bie 5hifrid)tigfeit

biefe» ©laubenS 31t beweifen, fügt ber (Sari milbe (jtitgu: „SBenn bie

Slnfidjt bes ÄaiferS, bie Xage be§ Sürrtfdjen dU\d)§ feien gejault, offen*

futtbig würbe, fo würbe fein ©turj uod) befdjlcuuigt werben."
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2>er ßalmücfe Braucht alfo nur feine STnftdjt auSsufpredjen, bafc ber

franfc Timm im Sterben liegt, unb ber üDcann ift and) fdjon tot. (Sin

bencibenSmerteS Scben ift baS! 35a braucht eS alfo feiner trompeten

oon Seridjo meljr. (Sin §aud) au§ beS ^aiferS erhabenem äJiunbe, unb

baS Dttomanifcrje Dieter) ftürgt in krümmer.

„Sie englifdje Regierung teilt gang bie Meinung beS SraiferS, bafe

bie 83efe$ung ^onftantinopets burd) eine ber ©rofemädjte ein für allemal

als unmöglid) betrachtet werben mufe; bafe feine (Elemente sunt Sßieber*

aufbau eines busantiniferjen 9teidj§ üorfjanben fiub; bafc bie fnftematifcfjc

SUcifjregiernng ©riedjenlanbg feine Aufmunterung pr SluSbeFjmmg feines

Territoriums barbietet — unb bafe, ba bie Materialien gur $ro =

ö t n ä t

a

I = unb Äommunalregierung fehlen, 2lnard)ie bie ft-olge fein

mürbe, menn man bie jprouingen ber STürfei ftcr) felbft überliefe ober

fie befonbere SKepublifen bitben lie&e."

3)can beafyte, baß ber britifdje EJciutfter, ber feinem tatarifdjen §errn

anbetenb 3U 3?üfjen liegt unb bemutSüoH feine SBorte nad)fprtcr)t, ftcr)

ntcr)t fcrjä'mt, fogar bie abfdjeulidje Süge ju mieberfjolen, baß bie Xürfei

„feine (Elemente pr $rooiu3iaI= unb tommunalregterung Oefifet", märjrenb

bod) gerabe bie gro&e ©ntwidlung beS fommnnalen unb proöinjialen

ÜebenS bie dürfet in ben ©taub gefegt i)at, bis jefet ben tjärteften ©töfjen

oon innen unb aufeen 3U wiberfterjen. Snbem baS britifdje SDcinifterium

ftcr) alte Sßrämiffen beS garen 31t eigen mad)t, rechtfertigt eS alle ©djliiffe,

bie er aus ifjiten 3U sieben münfdjt.

„3m gälte ber Sluflöfnng beS Sürfifdjen 9kid)S\ fagte ber tapfere

Sorb, „märe ber emsige 9)cobuS gnr Stnbab,nitng einer frieblidjett fiöfung

ein europäischer ftongrefj." Aber er fürd)tet bk folgen eines folgen #on=

grcffeS, ntcr)t wegen ber (Sauuereien Dtn&IanbS, baS ©nglnnb auf bem

SBicner Äongrefe bermafcen betrog, bafj Napoleon auf @t. Helena aus-

rief: „SBäre id) bei 2BaterIoo Sieger geblieben, fo rjätte tcr) ©nglanb

feine bemütigenberen23ebingungeu btftieren föunen" — fonberu aus fturdjt

bor gfranfreidj. „3Me Verträge oon 1815 müßten bann ber föebifion ge--

öffuet werben, unb ftranfreid) biirfte fofort bereit fein, bk Gfjanceu eines

curopäifdjen Krieges 31t wagen, um feine 2Jerbinblid)feiten loSsmoerben." . .

.

Xie Dtegierung 3l)rer SDcajeftät münfdjt ba§ £ürrifd)e Dteicf) 3U erhalten

uid)t als ein SöoflwerC gegen JMu&Ianb unb nicht, weit fein 3nfammeu=

brud) (Englaub smingen mürbe, mit^nfjianb feine btametral entgegen«

gefegten 3ntereffen im Orient au§aufedjten. Q nein, fagt ber (Sari.
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„Sie 3 rt t e r e f i e n 9htßlanb£ unb @nglanb§ im Orient ftnb

oollftänbig tbenttfdj." (Jnglanb mit! ba§ Xiirftfc^e 9teidj erfjatten

ntcf>t au§ irgenbiuelcrjett (Srmägungen, bie mit ber Orientfrage Perfuüpft

finb, fonbern „au§ ber Überzeugung, baß feine große $rage im Offen

angeregt werben fann, ofjne eine Quelle ber 3tüietradt)t im Sßeften

3U merben". ©ine Orientfrage mirb bafjer nicf)t einen förieg ber

20 e ft in ä cf) t e gegen 9tußtanb, fonbern einen Ärieg ber SB e ftm ä d) t

e

untereinanber im ©efolge [jaben, einen $rieg (£nglanb§ gegen

gfranfreidj. Unb berfelbe ÜDcintfter, ber bie§ fdjrieb, unb feine Sbtfegen,

bie es> fanftionierten, möchten un§ ben ©fauben beibringen, baß fie im

herein mit ft-ranfreidj gegen Shtfelanb ernftrjaft förieg führen motten, unb

gioar „megen einer im Orient entftanbenen ft-rage" unb obgfeidj „bie

Sntereffen 9tufjlanb§ unb ©nglanbg im Orient ibentifer) ftnb".

Ser madere ©arl gefjt nodj meiter.

üökrum fürchtet er einen ^rieg mit Uvanfreidr), ber naef) feiner

9Ingabe bie „uotmenbtge $olge" ber Sfuftöfung unb 3erftndflung ber

Surfet fein mufe? @iu Urieg mit ^ratdreid) märe an fid) betrautet eine

gan§ luftige ©efdjidjte. ?Xber e§ gibt babei bodi einige garte Sebenfen.

„Sebe grofee $rage im SBeften mirb einen reoolutionäreu (5fjarafter an-

nerjmen unb eine 9teüifion be§ gangen gefeHfdtjaftticr)ett ©üftemS in firfi

faffen." „Unb bafjer", ruft ber aufrichtige grieben§(iebfjaber au§, „baZ

ängftlidje 23eftreben ber Regierung 3f)rer üNajeftät, bie ^ataftroprje

ab gumett ben." 2Benn rjinter ber Seilung ber Surfei nierjt ber SJrieg

mit granfreidj unb hinter biefem nidt)t ba§> ©efpenft ber 9tePohtttott lauerte,

fo märe bie Regierung Sljrcr SDkjeftät eOenfo bereit, ben ©rofetürfen

3U öerfcf) luden, al§ e§ bie t'ofafifdje 9)cajeftät ift.

(Setreu ben Snftruftiouen, bie ber tapfere (Slarenbon burdj Sir iQ. Set)«

moury Vermittlung Pont ruffifdjen Rangier empfing, fcfjließt er fein 6djreföen

mit einem 2(ppett an „bie 9ted)tlid)feit ber yxbfidr)ten ©einer Sftajeftät".

3« feiner ätneiten Sepefdje nom 5. SCpril 1853 roirb 2ir Hamilton

angemtefen, ben ruffifdjen Rangier baljin 3U informieren, bafs „ßorb

9tebcliffe beauftragt morbeu ift, auf feinen Sßoften j}urüctäufeljren; baß

fetner äßiffton bttref) einen eigeufjä'nbigeu 33rtef Sfjrer 2Rajefiät ein be =

f on ber er (ütjarafter beigelegt mnrbe; baß bie Sßforte feinem ge*

mäßigten State efjer ©eljör geben merbe. (53 mürbe ifmt befonberS

empfofjleu, ber Pforte 31t raten, iljre d)riftlid)cu Untertanen mit ber

änßerften üDiilbe 31t befjanbeln."
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Verleibe Gfarenbon, ber biefe befott bereu 3nftruftiotten gab, fjatte

in feiner ©efjeimbcpefdje oom 23. 3}iär§ 1853 gefdjrieben: „Sie 23e=

fjanbluncj ber Gfjriften tft nid)t t)aü. 2>ie dürfet bezeigt gegen biefen

£eif ifjrer Untertanen eine SToferans, bie toofil gemiffen Dtegierungen . . .

als Oftufter bienen tonnte."

3n btefer gebeimen SDepefdtje mirb sugegeben, ba$ Sorb Stratforb nacf)

Konftantinopef gefd)icft tuurbe, weil er ba% gefdjitftefte unb miffigfte Sßerf-

3eng 3ttr (5infcr)üdr)terung be§ Sultans fei. 3n ben niinifterieHen Elften

au§ jener 3eit mürbe feine Gntfenbung als ftarfe SDemonftration gegen

ben Saxtn bargeftetft, ba biefer Gble Por langer 3eit bie 9Me eines

perföttficf)en (SegtterS StufelanbS gefpielt fjatte.

2>ie DJet^e ber gebeulten 3)ofumente, bie beut £>aufe oorgefegt mürben,

fcfjltefet mit bem ruffifcrjen DJfemoranbitm, in mefd)em 9afoIauS ftdf) baju

begfiirfmünfdjt, bafe feine 9Inficf)ten ganj mit benen beS ettgfifdjeu ®a*

binetts übereinftimmen im ^inblirf auf bie politifdjeu Kombinationen, bie

bauptfädjlicf) oermicben merbett müßten, menn im äufjerftett $alfe baS

pfätttge GretgniS im Orient einträte.

S)a§ Iftemoranbum ift batiert oom 15. Sfpril 1853. ©S üerfidjert,

„hak btö befte üttittel, ber ottomattifcfjen Regierung Sauer 3U perleibeu,

barin beftänbe, fie burd) feine baS gerechte äftafs iiberfd}reitenben, in

einer it)rer Söürbe unb ifjrer llnabbängigfeit g leidt) fd)äbficf)en

SBeife geftetlten ^orberungen ferner 31t beläftigcn".

©enau in biefer Lanier fpielte 2fteufcf)ifoff feine Komöbie, als er am

19. STpril feine uuoerfdjämte „üftote" einfanbte, in ber er eine ©pracfje

führte, bie „gfücflidjermeife in ber Diplomatie fefjr feiten Porfommt",

tute ber ©arl Pon Glarenbon im CberljaitS fid) auSbrücfte. Safür mar

Seine Sorbfcfjaft um fo fefter bapou iiberseugt, bafj ber 3<tf gemilft

fei, ben fronten SDtann fd)oneub 3U bebanbeln. Seine Überseugung mirb

jefct nod) immer fefter, mo ber Kofafe in bie Jürftentünter einbringt.

Ta§ StoalitionSfabinett fjat nur ein Sod) etttbecfen fönnett, um fid)

Por biefen Sofumenten ber Sdjutad) 31t Derfriedjeu. GS befmupter, ber

offenfunbige 3^>ecf ber ÜJiiffion beS dürften Oftenfdjifoff fei bie Jrage

ber fjeiligcn Stätten; bie ^Mitteilungen über bie 3crftücflung ber Surfet

bes'ögett fid) nur auf ungemiffe entfernte 3eiträuine. Ser $<** abcv fjatte

tfjtteu \\\ feinem crften iUcmoranbum ffar nnb bcutlid) gefagt, bajj bie

Ofrage beS 3iif«"uttenbrud>3 ber Xürfet „für tfjn burdjauS feine fern«

ftebeube unb uugemiffe Goentualität fei"; ba\] boS englifdjc Danifterium
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irre, „menn e§ in ben beiben fragen Üftontenegro* unb ber heiligen

Stätten blofe foIdt)e (Streitfragen fäfje, tüte fie bie Diplomatie gemötmlid)

befdjäftigten", unb bafe bie g?rage ber ^eiligen Stätten „eine ferjr ernfte

SBenbimg nennen" unb „jur $ataftropf)e führen fbnne". Sie felbft ptten

äugegeben nidjt nur, baB U>m in biefer $rage unrecht gefd)ei)en märe,

fonbern bafc er burd) Vertrag berechtigt fei, elf Millionen Untertanen

be§ Sultans au§nat)m3meife su befdjü&en. 2öenn fie alfo oerfäumten,

bie Pforte ba§u 51t bräugen, bie ^orberungen äftenfdjifoffS anäimerjmen,

fo rjanble ber $m nur im (Seifte be§ 9)kmoranbum§ üon 1844 nad) ber

ifjm üon iljnen felbft gemalten 3ufage unb getreu feiner mörtlid)en @r=

flärung gegen Sir §. Setmtour, „hak er ntdjt mit fidj fpafeen (äffen

merbe", roenn er fidj bereit madje, „biefen £>errn" rjin3uricr)ten. .@§

brerjt fid) nid)t barum, ob er üjnen gegenüber im 9iect)t ift; bie einige

g-rage ift, ob fie felbft in biefem 2tugenblitf iljm gegenüber Ijanbeln,

mie e§ fid) gehört. 3ebem, ber biefe Sof'nmeute aufmerffam lieft,

muß flar werben, baß, menn biefe§ ffanbalöfe 2)Jinifterium im 2fmte

bleibt, ba§> engltfcfje SSoI! fdjon allein bnrd) ben ©influß äußerer S!ompti=

fationen in eine fcr)redflidt)e ütteüolution hineingetrieben roerben fann, bie

Sfjron, Parlament unb f)errfd)enbe klaffen l)inmegfegt, benen Söitten

unb pljigfeit oertoren gingen, (5nglaub§ Stellung in ber Söelt gu

erhalten. 9Hfotau§, ber in ber ©ajette be St. $eter§bourg ba§ S?oa*

litionSminifterium fjeraugforberte, bie geheimen Söemeife feiner eigenen

Infamie ju üeröffentließen, t)at bamit getreu feinem 2Baf)lfprncf) ge=

fjanbelt: ,,3cr) Ijaffe ben, ber mir 2öiberftanb leiftet, unb id)

üeracrjte ben, ber mir bient."

Kriegserklärung. - 9Kufelmanen unb (griffen.

2onbon, 24. Wläxi 1854 (3t g). 2., 15. 2tpril 1854).

©nbltcf) ift ber Strteg erflärt morben. 2)ie föuiglidje 23otfdjaft mürbe

geftern beiben Käufern be§ Parlaments oertefeu — im £berb,au§ burd)

Sorb Slberbeen, jhn Unterhaus burd) Sorb Sol)n Shiffell. Sie fpridjt

ficf) über bie Oftafmafjmen au§, bk getroffen merbeu füllen, „um ben

Übergriffen 9iuBlanb§ gegen bie Surfet aftio entgegenzutreten".

©leidföeitig mit biefer eugiifdjeu ©rtlärung erfolgte eine äfmlidje

23otfd)aft SouiS Napoleon» an feinen Senat unb an ba§ „Gorp*

Segteiatif".

^ars^nge^' Sdjviftcn. I. 26
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Sie ftriegSerflärung gegen Dhifelanb fomite nidjt länger InnauSge*

fct)otieu werben, nadjbem Kapitän 23Iacfwoob, ber Überbringer beS eng*

rif<^»=fraii5öfi^cf)en Ultimatums an ben 3arcn, am legten ©onnabenb mit

ber Antwort juriiefgefe^rt war, Dhtfelanb wolle biefe Sunbgebung über*

rjaupt nicfjt beantworten, ©ans oergebenS war inbeffen bie SWiffion S3Iacf*

woobS nidjt. Dlufelanb rjat burd) fte ben SDtonat üttärä gewonnen, biefe

für bie rujfifd&en Sßaffen gefäbrlicrjfte 3arjre§3eit.

Sie SJeröffentlidjung ber ©e&eimforrefponbens smiiüjen bem 3aren unb

ber englijdrjen Regierung rjat incredibile dictu, anftatt einen AuSbrud)

öffentltdtjer ©ntrüftung beroorsurufen, bie gange SageS* unb SBocrjenpreffe

beranlafet, ©ngfonb ju feinem tüatjrfjaft nationalen ätttnifterium gu be*

glücfmünfdien.

Ser Hamburger torrefponbent bringt folgenbe ^adt)ricr)t: „Sie ruf*

fifdje «Regierung Witt nod) merjr Sortimente über bie Drientfrage ber*

öffentlichen. Sarunter finb einige Briefe beS Sßrtnjen Albert."

@S wirb uns mitgeteilt, bafj am 12. biefeS 2ftonatS ber Vertrag einer

SripeMiang snrifd&en f^ranfreicc), (Snglanb unb ber Sürfci unterseidjnet

würbe, bafe aber ber ©rofemufti, trofcbem fiefj ber ©ultan perfönlid) an

ü>n wanbte, geftü&t auf ba§ .torps ber UteinaS fidt> weigerte, fein getma

absugeben, baS bie SSeftimmungen ber beränberteu Sage ber türftfdjen

©giften fauftioniertc, beim bieS ftefje im ©egenfafc gu ben SBorfdjriften

beS Storan. Siefer ^acfjrid)t fdt)eint grofee SBidjtigfeit beigelegt ju werben,

benn fie oeranlafete ßorb Serbrj 31t folgenber öenterfung: „Unerläßlich

baß bie Regierung feftftelle, ob in biefem Übereinfotnmen fid) Artifet

fänben, bie ©nglanb baS Sßroteftorat 3ufidjern, bem wir uns bti 9ftifc

lanb miberfefcen."

Sie heutige SimeS fouftatiert, bafc bie 9tcgierungSpolitif berienigen

Sorb Serbin gerabe entgegengefefet fei, fügt aber Ejfoäu: „2Bir würben fel)r

bebaitern, wenn bie Bigotterie beS 3flufti ober ber UtemaS ben ©rfolg

rjätte, einen entftrjaften SBiberftanb gegen biefe «ßolitif Jjerboräurufen."

Ihn fowobjl bie Sftatur ber Jöesieljungeu jwiferjen ber türfffd&en die*

gierung unb beu geiftlidjen Autoritäten ber Sürfei 311 begreifen, wie

and) bie 6d)Wierigreiten, in bie bie erftere in biefem gfugenblid ber*

wirfett ift, wo e§ fid) um baS Sßroteftorat über ifjre d)riftlid)cu Unter»

tauen fjanbclt, atfo um bie ftretge, bie ben gegenwärtigen orientalifd)en

itcrmicHungen anfdjeinenb jugrunbe liegt, 11111)3 man einen rürffdjaueubcn

SÖItcf auf bie frürjere ©efdjidjte unb (SntwicHung beu Pforte werfen.
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2)cr Worein unb bic auf Üjm fu&enbe mufelmamfdje ©efefegebung rebu-

jteren ©eograptjie unb @tl)nograpf)ie aller betriebenen Völler auf bie

einfache uub bequeme gormel ber 3»eiteiluug: in ©laubige unb Un*

gläubige. Ser Ungläubige ift „Jgarötj", ba§> ift ber fteinb. S)er 3ffom

berbammt bie Nation ber Ungläubigen unb fc^afft einen 3uftanb Pers

manenter Sfeinbfdjaft 3»ijd)en OJhifelmatien unb Ungläubigen. 3n biefem

Sinne »aren bie ©eeräuberfdjiffe ber Serberftaaten bie fjeilige glotte

be§ 3flam. 2ßie läfjt fid) nun ba§ Storrjanbenfein djrifttidjer Untertanen

im 9teicfje ber Pforte mit bem Äoran bereinbaren? „2Benn eine ©tabt

fapitutiert," jagt bie mufelmanifdje ©efefcgebung, „fo tonnen it)re 23e=

»otmer 9tajat)§ werben, bas fjetBt mufelinanifdje Untertanen, bie aber

nidjt 9ftof)ammebaner finb. 3aljlen fie fcarabfd), ba§ Reifet bie Kopffteuer,

fo barf niemanb irjre Käufer ober ©üter antaften. ©ie bürfen in ttjreii

alten ftirdjen Slnbadjten berridjten unb fie »iebertjerfteUen, aber fie bürfen

feine neuen erbauen. 2ötrb eine ©tabt erobert, fo fönnen bie Sirdjen als

Aufenthaltsorte ober Afble benüfet »erben, aber nierjt als 2Inbad)t§orte."

25a nun Konftantinopet fid) burefj Kapitulation ergab, »ie überhaupt ber

größte Seil ber (Surobäifdjen dürfet, fo erfreuen fid) bie (Fünften bafelbft

il)rer ^ribilegien au§fdr)Itefelict) beSljalb, »eil fie ein»iltigten, fid) unter

mufelmanifdjen ©dmfc $u ftellen. dlnv au§ btefer Urfadje finb bie (S&rifien

in ber Sage, bon ben ÜRufelmanen nad) mufetmanifdjem ©efefc regiert su

»erben unb in bem Patriarchen bon Konftantinopel gleichseitig ifjr firtt>

IidjeS Dberfjanpt, ifjren Politiken Vertreter uub iljren t)öd)fteu (Sericfjt§=

fjerrn 311 fet)ett. 2öo »ir bafjer im Dttomantfdjen Dicidje eine ?tnfamm=

lung gried)ifcf)er 9taja^§ finben, finb bie (Srä&ifcfjb'fe unb Vifcfjöfe gefee*

Iidj aud) SDHtglieber ber öhmiäipaträte uub regeln unter ber Seituug

beS $atriard)eu bie Verteilung ber «Steuern, bk ben ©rieben auferlegt

»erben. 3)er $}ktriard) ift ber Pforte für ba§ betragen feiner ©lauben§*

genoffen berantmortlid). ©r ift berechtigt, über bie StajafjS feiner ftirdje

abäuurteilen, mit biefem 9ted)te ftattet er bie Metropoliten unb 2Mfd)öfe

innerhalb tt)rer ©topfen au§, unb beren UrieilSfürüdje muffen bann oon

ben ©i*efut»beamten, ben tabi§ uf». ber Pforte ausgeführt »erben,

©ie fjaben baZ 9tecf)t, ©trafen 31t bedangen, unb s»ar ©elbftrafen,

©efängniSftrafen, Vaftonabeu unb Verbannung. Stufjerbem berietet it)neu

irjre eigene Sircrjc bie SDtadjt ber Grrfommunifatiou. Unabhängig bon bem

betrag ber ©elbftrafen gehören ifjnen audj nodj berfdtjiebene Abgaben

für 3»il= uub ®anbeI§üroseffe. 3ebe f)ierard)ifd)e Stufe ber @eiftliä>
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fett bat iljren befonberen Kaufpreis. 3)er SJktriard) äaf)lt an ben Siroan

einen gewaltigen Tribut, um feine Snoeftititr 3" errangen, feiner feits

aber berfauft er tuieber bie (SSrsbiStümer unb SBiStümer an feinen KteruS.

tiefer ledere tjält fid) tuieber burd) ben 23erfauf bon fubaltcrnen ©teilen

unb ben üoii ben Sßopen eingeforberten Xribut fdjabloS. Siefe berfäjleijjen

tuieber im detail bie SDtoajt, bie fie uon tfjrert 23orgefe{3ten crfauft fjaben,

uttb treiben £>anbet mit jebetn fjeiligen 21ft: mit Saufen, betraten, (5*f)e=

fajeibungen unb £eftamenteu.

?(u§ biefer Darlegung geljt f'lar tjerbor, bcifo biefeS gattje ©ebäube

ber $rieftert)errfd)aft über bie grtedjifdjen Triften in ber Surfet unb

beren ganje foäiate ©Iieberung burd) bie ilntertoerfung ber D^ajaljS unter

ben Koran gefrönt tuirb, ber feinerfeits, inbcm er fie als Ungläubige

befjanbelt, baS Reifet als eine Nation nur im religiöfen Sinne, bie ber*

einigte geiftlidje unb roelttidje SDtadjt üjrer Sßriefter fanftioniert. Schafft

man alfo iljre Uutertuerfuug unter ben Koran ab, fo fjebt man glctcr)=

zeitig if»re Ilntertoerfung unter bie ©eiftlidjfeit auf unb ruft eine 9fte=

bolution in itjren fokalen, bolitifdjen unb religiöfen Schiebungen fjeroor,

bie fie 5unäd)ft unbermeiblid) an 9tufelanb ausliefern mujj. 2Ber ben

Koran burd) einen Code civil erfetjen will, ber mufs baS ganje ©ebäube

ber brjäantintfdjen ©efellfdjaft nadj abeublänbifdjem ÜHufter beränbern.

%laa) ber Klarlegung ber S3e3tet)ungen stuifdjen ben SDhtjelmanen unb

ifjreu d)rifttid)en Untertanen fragen wir weiter: SBeldjeS finb bie S8e=

3tet)ungen 3toi)"cr)en 9)htfelmanen unb ungläubigen SluSlänbern?

2)a ber Koran jeben grembting als fjeinb erfiärt, fo roirb niemanb

magett, in einem mufelmnnifdjen Sanbe oljne SBorfidjtSmafjregelu auf;

ptreten. 2)ie erften europäiferjen Kaufleute, bie baS Dtififo beS £>anbelS

mit foldj einem SSoIr" auf fid) nafjmen, berfuäjten bal)er, fid) anfänglich

nur für iljrc Sßerfon 2luSnal)iuebebingungen unb SJJrioilegten 3U fidjern, bie

fid) aber fpäter auf itjre ganäe Station auSbeljnten. 2)ieS ift ber Urfprung

ber Kapitulationen. Kapitulationen finb faiferlidte SDiplome, SßribilegiumS*

urfunben, bon ber Sßforte an berfajiebene eurobäifdje Nationen berlietjen,

tuoburd) bereu Untertanen autorifiert werben, ungerjinbert mol)ammebanifd)e

ßänber 51t betreten, ruf)ig bort itjre ©efdjäfte 31t betreiben unb ifjren

©otteSbienft abgalten. 2Jon Verträgen unterfäjeiben fie fid) burd) bm

toid)tigeu Umftaub, bafj fie nidtjt auf ©egeufeitigfeit berufen, bon ben

abfajliejjenben Parteien nidtjt gemeinfam bebattiert »erben unb nidjt auf

©ruitb gegeufettiger Vorteile unb Konjcffioncu bon ibneit angenommen
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finb. £ie finb im (Segenteil einfeitig 3ugeftanbene 2?egünftigungen, bie

bie betreffenbe Regierung folglich nad) ifjrem belieben tuieber äuriicf=

nehmen fnnn. Sie Pforte fiat tatfädjlid) 31t Derfdjiebenen 3eiten bie

^riüilegien, bie fie einer Nation sugeftanb, baburd) junidjte gemadjt,

bafj [ie [ie aud) anberen Dertieb ober (ie gän^Iid) 3urüd3og, inbem fie

beren ferneren ©enufs unterfagte. 3)iefer unficfjere Gfiarafter ber Kapitu=

lationen machte fie 3U einer nie oerfiegenben Duelle üon Streitigfeiten,

Don fingen feitenS ber ©efanbten unb 30g einen ungeheuerlichen 5iu5=

taufd) miberfprucbgDolier 9?oteu unb $ermaue nad) fid), ber fid) bei

jebem 9tegierung§med)fet erneute.

SMefe Kapitulationen finb e§, au§ beuen fid) ba§> Dtedjt be§ $}3roteftorat<3

ber fremben 9)Md)te herleitet, uid)t über bie d)riftlidjen Untertanen ber

Pforte — bie 9iajal)§ —
, fonbern über bereu ©laubenSgenoffen, bie bie

Sürfei befudjten ober bafelbft al§ $rembe wohnten. Xk erfte üDcadjt, bie

ein fotd)e§ ü^roteftorat erlangte, mar ft-ranfreid). SDte Kapitulationen, bie

3mifd)en ^"imfreid) unb ber Dttomanifdjen Pforte 1535 unter Solimanl.

unb $rans L, 1604 unter 2ld)tuet I. unb £>einrid) IV. unb 1673 unter

Oftuftafa II. unb Submig XIV. abgefdjloffen mürben, mürben 1740 in

einer Sammlung erneuert, beftätigt, refapituliert unb üermefjrt, bk ben

Zitel trug „Stüe unb neue Kapitulationen unb Verträge 3mifd)en bem

§ofe Pon grant'reid) unb ber Dttomanifd)en Pforte".* 5(rtifel 32 biefeS

ÜberetnfommenS fe&t baZ 9ted)t $raufreid)§ feft, fein $roteftorat auf

alle Ktöfter, in beuen bie fran3öfifd)e Religion befannt mirb, au§3ubef)nen,

melier Nation fie aud) angehören mögen, unb ebeufo auf alle fränfifdjen

23efud)er be» ^eiligen ©rabe§.

föu&lanb mar bie erfte 9Jcad)t, bie 1774 eine nad) beut Seifpiel

5ranfreid)§ abgefaßte Kapitulation in einen Vertrag einfdjaltete, unb

3mar in ben Vertrag Don Kainarbfcbi. 2lud) Napoleon bieit e8 1802

für 3medmäfeig, 23eftanb unb gortbauer ber Kapitulation 311m ©egeu=

ftanb eines 23crtrag3artifel§ 31t machen unb t£;r ben Qfjarafter eine»

gegenfeitig binbeuben KontraftS 3U üerletrjen.

3n melier Söesierjung ftel)t nun bie grage ber fieitigen Stätten 311

beut Protektorat?

* Capitulations ou traites anciens et nouveaux entre la cour de France
et la Porte ottomane, renouvell^s et augmentes Tan de Jesus Christ 1740

et de Ligire 1155; traduits ä Constantinople par le sieur Deval, secretaire

interprete du Roi et son preinier Drogman ä la cour ottomane 1701.
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2)te ftrage be§ ^eiligen ©rabeS i(t ntcf)t§ anbereS als bie Qfrage eine?

^roteftoratS über bie in Scrufalcm angeficbelteu 9MigionSgemetnben ber

gried&ifcfjen Gf)riften unb über bie ©ebäube, bie [ie auf bem fjeiligen

Stoben befifeen, befonberS aber über bie ftirdje beS ^eiligen ©rabeS. @S

i[t fjter 51t betonen, baß 23efifc in biefem $atle nid)t Eigentum Reifet,

baS ben Stiften burd) ben toran unterlagt ift, fonbern hak fjier blofe

baS $ed)t beS SßufcgenuffeS gemeint ift. SiefeS 3ffedt)t beS WgenuffeS

fdjltefjt bie anberen ©emeinben abfotut nict}t baöon aus, iljre 2(nbad)t

an benfelben Statten 31t oerrtd)tcu; bie Söeft&er fjaben feine weiteren

Sßritrilegien, als bafj fie bie Sdjtüffet behalten, bie ©ebäube betreten

unb reinigen, bie fjeilige Sampe entsünben, bie Staunte mit bem SBefeti

fegen unb bie Seppidje ausbreiten bürfen, roaS bei ben Orientalen ein

Spmbol beS 23efifceS ift. 3n bem 9Jla&e, als nun bie ©E)riftenr)ctt an

ben ^eiligen Stätten fulminiert, fjat aud) bie grage be§ ^roteftorats

bafelbft ir)ren f)ödjften 2(uSbrucf gefunben.

Anteile an ben betligen Stätten unb an ber tirdje beS ^eiligen ©rabeS

finb im 23efitje Don Sateinern, ©rieben, Armeniern, Stbeffiniern, ©prent

unb Gopten. Bmifcfjen all biefen üerfdjtebeiten ^rätenbenten tarn eS nun 3U

ftonfliften. 3)ie europäifdjen äflonarerjen, bie in biefen retigiöfen Streitig*

feiten eine ^rage tl)reS ©influffeS im Orient fafieu, tuenbeten fid) su=

nttcrerft an bie Ferren beS ©runb unb 23obenS, fanatifdje unb gierige

SßafcrjaS, bie iljre Stellung mißbrauchten. Sie Pforte mit tljren Agenten be=

folgte eine t)öd)ft ermübenbe Sdjaufefpolitif, gab abmed)felnb ben Sateinern,

©rieben unb Slrmcnicrn red)t, narjm ©elb üou allen «Seiten unb machte fid)

über alle Parteien luftig, taum rjatten bie dürfen in einem german ben

Sateinern ben 23efifc eines ftrittigen DrteS sugeftanben, als fid) bie Armenier

mit einer nod) beffer gefüllten 23örfe einftettten unb augenblicflid) einen

entgegengefefcten gferman bürdeten. 3)iefelbe £afttf mürbe ben ©rtedjcn

gegenüber befolgt, bie eS überbieS berftanben, mie offisietl in berfd)iebeneu

Germanen ber Pforte unb in ©utad)ten tfjrer Agenten ermähnt loirb, fid)

falfd)e unb unterfd)obene ?lnred)te 31t oerfd)affen. 23ei anbereu ©elegen*

l)eitcu mürben bie ©utfdjeibungeu beS Sultans burd) bie Habgier unb ben

üblen Sßitteu ber SßafcrjaS unb Subalternagenten in Sprien oereitelt.

S)anu mufeten neue 2>erl)anbluugeu gepflogen, neue tommiffärc ernannt

unb neue ©elbopfer gebracht merben. SBaS bie Pforte in früheren Seiten

aus pefuniären 9Hidfid)ten tat, tut fie t)eutigeStagS aus ^urd&t in beut

öeftreben, $roteftion unb 23egünftigung 3« erhalten. 9tod)bcm fie ben
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gorberungen grattfreid)§ unb ben Refutationen ber ßateiner nachgegeben,

nutfe fie fidj beeilen, nun aud) Rufclanb unb ben ©rieben biefelben ton*

3effionen 31t machen, um auf biefe SBeife einem Sturm gu entgegen, bem

ftanbsurjalten fte fidj 31t [crjmacr) füT&It. Sa ift fein Heiligtum, feine tapelte,

fein (Stein Don ber tirdje be§ ^eiligen ©rabe§, bei benen man tttdjt

ben SBerfud) gemacht Ijäite, fie gum ©egenftanb eine§ 3anfe§ stoifdjen

ben Derfdjiebetten ct)riftlid£jen ©etneinbeu 31t madjen.

Sitte bk Derfdjiebenen cr)riftltd^en Seftett, bie fidj um ba§ ^eilige ©rab

gruppieren, Derbergen Fjinter ifjrett religiösen ftorberungen ebenfo Diele

politifdje unb nationale Rebenbubterfdjaften.

Sie Sateiner, bie ©rieben, bie Slrmenier, bie Gopten, bie Slbeffinier

unb bie Snrer, bie Serufalem unb bie Fjeiligen (Statten betüofjnett, be=

fennen fidj gu Derfdjiebenen Religionen. @§ finb bort 2000 ©rieben,

1000 Sateiner, 350 Armenier, 100 Gopten, 20 Snrer unb 203t6efftmer —
im gansen 3490. 3m Dttomanifd&en Reid) gäljlt man 13 730000 ©rieben,

2 400000 Armenier unb 900000 Sateiner. Unter fidj finb alle biefe

tüieber geteilt. Sie griedjifdje Sirene, Don ber icf) oben fprad), unb bie

ben Patriarchen Don tonftantinopel anerfennt, unterfdjetbet fidj toefentlid)

Don ber grtedjifdjsrufftfdjen, bereu fjöcfjfte getftltdje Autorität ber 3ar ift,

unb Don ben Hellenen, bereit Oberhäupter ber tönig unb ber Spnob Don

Sltrjen finb. SiJjnlid) finb bie Sateiner in römifd>fatf)olifcf)e, linierte ©rtedjen

unb üDlarottitett geteilt; bie Slrmenier in gregorianifdje unb lateinifdje

Armenier; berfelben Teilung unterliegen Gopten unb Stbeffinier. Sie

brei an ben fjeiligen Stätten üortjerrfdjettbeti Religionen finb ©rieerjen, Sa=

teiner unb Sirmettier. Sie lateinifdje ^irdje repräfentiert Dortoiegenb Iatei=

nifcfje Raffen; bie grted)ifct)e ßirdje flatoifdje, turfoflatüifdje unb f)elXenifcr)e

Raffen unb bie attberen afiatifdje unb afrtfamfdje Raffen.

2ftan ftelle fidf) nun Dor, toie alle biefe ftreitenben SBölferfcfjaften ba§>

^eilige ©rab belagern, toie bie 9)cönd)e ^rieg führen, beffett fdjeinbare

Urfadje oft nur ein Stern Don ber bett)Ief)emitiftf)eu ©rotte, ein Stiirfd)ett

Seppidj, ein Slltar, ber Sdjlüffet 31t einem Heiligtum, ein Sdjreitt, ein

Stufjl, ein tiffen — fürs irgenbeiu lädjerlidjer 2}oriDanb ift!

lim einen folgen trieg ber 2)cönd)e 3U Derftefjen, mufs man not*

mettbig erft tfjre SebeuStoeife unb bann bie Slrt ifjrer SBd&attfungen in§

Singe fäffen. (Sin Reifeuber er3äf)lte baüou Dor fursetn: „Sllle biefe reit-

giöfen Slbfälle Derfd)iebeuer Rationen leben in 3entfalem Doneinanber

abgefonbert, feutblid) unb mifjtrauifd), eine nomabtferje öebölferung, bie
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fidfj casS Sßilgern refrutiert unb burdj JJJeft unb ©lenb besimiert toirb.

Ser Europäer fttrbt ober fefjrt nacg einigen Sauren nadj ©uropa jurücf;

bie SJJafdjaS unb üjre ©arbe gefeit nad) S)atna8fu8 ober ftonftautiuopel,

unb bie Araber fliegen in bie SBüfte. Serufalem ift ein Sßunft, ben man

nur befugt unb too niemanb fitf) bauernb aufhält. Seber ertotrbt in ber

^eiligen Stabt feine (Srjfteng burd) feine Religion — bie ©rtedjen ober

bie Armenier bon ben 12 000 ober 13 000 pilgern, bie jäljrltdj nadj

Serufalem fommen, bie Sateiner bon ben «Subfibien unb Sflmofen, bie

fie bon itjren ©laubenögenoffen in $ranfreid), Italien ufm. befmimten."

Slufcer ifjren Älöftern unb Heiligtümern befreit bie d)riftlidjen Nationen

in Semfalem fleine SBoljnräutne ober Seilen, bie an bie ^irdje bom

Heiligen ©rab angebaut finb unb bon ben Wöwfyen berooljnt toerben,

bie Sag unb SRadjt biefen ^eiligen Drt betoadjen muffen. Qu beftimmten

Seiten toerben bie SWöndje in i^ren Sßflidfjten burd) t^re Vorüber abgelöft.

Siefe 3eöen Ijaben nur eine Xüx, bie nadj bem 3nnern be§ Sempel§

ftdj öffnet; ir)re ÜRa&rnng erhalten biefe geiftlidjen SBädjter burdfj ein

©djiebfenfterdjen bon außen. Sie ^ircrjeiitüren finb gefdjtoffen unb bon

Surfen bemalt, bie fie nur öffnen, ttjenn fie bafür bt%at)lt toerben, unb

fie nadj belieben fdjließen, mie e§ ifjnen Saune ober Habgier biftiert.

Sie ©treitigfeiten smiferjen ©eiftlidjen finb ftet§ bie gtftigften, fagt

9Kagarin. 9?un benfe mau fidj biefe ©eiftlidjen, bie ntdjt nur bon, fon=

bem in biefen Heiligtümern miteinanber tooljnen muffen!

S>a§ 33ilb toirb nodj fcljöncr, menn man bebenft, bafe bie 2>äter ber

lateinifdjen ^irdje, bie Ijauptfädjlict) au§ Römern, ©arbiniern, 9kapoli=

tauern, Spaniern unb Cfterreidjern fiel) pfammenfe&en, alle miteinanber

auf ba% frangöfifdt)e ^roteftorat eiferfüd)tig finb unb e§ gerne bürde)

ein öfterreid)ifd)e§, farbinifd)e§ ober neapolitanifdje» erfefcen möctjten;

bie Könige bon ©arbinien unb Neapel führen beibe fdjon ben Site!

£önig bon Serufalem. Sagu fommt nodj, bafc bie anfäffige Seoölferung

3erufalem§ 15500 Seelen ftarf ift, unter benen ettoa 4000 3)mfelmancn

unb 8000 3uben finb. Sie üUhtfelmanen, bie ettoa ben bierten Seil

ber gangen 23ebölf'eruug auSmadjen unb au§ Surfen, Arabern unb Mauren

beftefjen, finb felbftberftänblidj in jeber Hinfielt bk Herren, beim burdj

bie ©djtoädje ifjrer Regierung in ^onftantinopel füllen fie fief) in feiner

2Beife beengt. 2Ba§ aber jeber Beitreibung fpottet, ift ba§> (SIenb unb

finb bie Seiben, bie bie 3uben in Serufalem 51t crbulbcn b,aben; fie be*

motten ba§ fdjiuu^igfte Viertel 3iutfcf)en 3iou unb 9)torta, genannt
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hareth-el-yahond, Wo and) ifjre Synagogen liegen, unb ftnb unauSgefefct

ber ©egenftanb mufelmanifd)er Unterbrücfung unb Sutolercmä; öon ben

©rieben befdjimpft, öon ben Sateinern »erfolgt, leben fie nur oon ben

fpärlidjen Hlmofen, bie itjnen üon trjrcn europäifdjcn Srübern aufliefen.

$ie 3uben ftnb jebod) feine Eingeborenen, fonbern fommen an§ üerfd)ie=

benen entfernten Säubern unb werben nur nad) Serufalem burdj ben

2Bunfd) gelotft, baZ %al Sofap^at p bewohnen unb an berfelben Steife

§u fter&en, oon ber au§ bie (Möfung ber SBelt erfolgen foü. „3n @r*

Wartung be§ £obe§", jagt ein fransöfiftfjer ©d)riftftetler, „leiben fie unb

beten. Sfjre Slugen auf ben 23erg gerietet, wo einft ber Tempel 6alo=

mon§ ftanb unb bem fie fid) nid)t nähern bürfen, üergiefjen fie tränen

über baZ Unglüd 3ton§ unb ifjre Serftreuung in ber ganzen SBelt."

Um ba§ 3ttaf$ ber Seiben biefer 3uben öoH p macfjcn, fjaben ©nglanb

unb $reufeen im Sarjre 1840 einen anglifanifdjen 23ifd)of in Serufalent

angeftelft, beffen offen sugegebene Slufgabe ifjre SBefefjrung ift. 3m

Safjre 1845 würbe er furd)tbar burdjgeprügelt unb bon Suben, Stiften

unb dürfen gleidjerweife öerfjöfjnt. S&on üjm fann man mirflid) mit Stecrjt

lagen, er fjabe ben erften unb einigen Sfalafj jur (Steigung fämtlidjer

Religionen in Serufalem gegeben.

Wan wirb nun begreifen, baf$ bie gemeinfdjaftltdje Anbetung ber

©rjriftcn an ben fjeiligen Stätten md)t§ weiter ift, als eine fortgefefcte

9^eit)e wüfter Schlägereien ätotfdrjcn ben ücrfctjicbcncn gläubigen ©efien;

ba& fid) anbererfeitS tjinter biefen anfcfjeinenb religiöfen Streitigfeiten

nur ein rjöcrjft melttidjer £rieg nid)t nur oon Nationen, fonbem oon

Raffen üerbirgt, unb bafc ba§ Sjkoteftorat über bie fjeiligen Stätten,

ba§ ben 21benblänbern fo lädjerlid), ben Orientalen aber fo überaus

wid)tig erfdjeint, nur eine ber ^ijafen ber Drientfrage ift, bie fid)

unauffjörlid) erneuert, bie ftetS oertufdjt, aber nie gelöft wirb.

5)ic £rieg£5ebaffe im 'Parlament

ßonbon, 4. 9lpvtl 1854 (Sil. $. £., 17. 3lpril 1854).

©ine ber ©fgentümltdtfeiten ber englifd)en STragöbie , bie ba^ fran*

Söftfdje (Semüt fo aöfiöfjt, bafj Voltaire Sfjafefpeare als betrunfenen

Silben ju beseidjnen pflegte, beftefjt barin, bafc baZ ©rfjabene unb ba»

fiebrige, bas ©cfjredlicfje unb baZ Säd)crlid)e, baS £eroifd)e unb baS

SurleSfe fid) in fonberbarer 2öeife mifdjen. RirgenbS aber überträgt
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©bafefpeare bem Darren bie Stufgäbe, bcn Prolog 3» einem gelben*

brnma 3U fprecfjen. 3)iefe ©rftnbung blieb bem toalttionSmiuifterium bor*

behalten. $ötylorb 2Jberbeen f»at, roenn aud) uid)t gerabe bie Stoße beS

englifdjen Darren, fo bod) bie beS ttatienifdjett ©anStourftS gemimt.

Sern oberflächlichen 23efdjauer fdjeint eS, als ob atle großen Ijiftorifcfjen

23emegungen in einer gfarce ober bodj mmbeftenS in ber 2ltttäglid)feit

enbigten. ©amit aber gleich anzufangen, mar ber Sragöbie üorbermlten,

bie ben Xitel „ßrieg mit töufjfonb" trägt, ltnb bcrcn Prolog Freitag-

abeitb in beiben Käufern beS ^Parlaments gefprodjen mürbe, mo bie

Slntroort beS 27Hmfterium3 auf bie Sotfdjaft beS OJHnifteriumS gletdt)=

geitig bisfutiert unb einftimmig angenommen mnrbe, fo bafe fte geftern

nachmittag ber auf itjrem £t)rone im 23ucfingfjanu$ßalaft ftöenben Königin

übergeben merben fonnte. S)er Vorgang im DberrjauS ift rafdj gefdtjUbert.

Sorb ©tarenbon erftattete ben 23erid)t ber äftinifter, Sorb Serbp üer=

trat bie Dppofition. ®er eine fpradj als ber Oftann, ber im Sfotte, ber

anbere als berjenige, ber brausen ift.

Sorb Stberbeen, ber eble ©raf an ber ©pifce ber Regierung, ber „ge=

ftrenge" Sertraute beS 3aren, ber „liebe, gute, norsüglidie" Stberbeen

SouiS P)ttippS, ber „fdjäfeenSroerte ©entteman" SJMuS IX., fd&lojj jmar

feinen ©ermon mit bem üblichen ©eminfel um ^rieben, rief aber trofe*

bem roäbrenb beS größten Seils feiner Siebe Sadjftürme bei ben SorbS

Ijerüor, meit er ntdjt Stufclanb, fonbern ber Sonbon Söeeftn $refc ben

Srteg crflärte. Sorb 2MmeSburp ermiberte bem eblen ©rafen. Sorb

23rougbam, „baS närrifd)e alte SBeib", mie ifm Gobbett nannte, fanb

heraus, hak ber tampf, ben mau auSfecfjten motte, fein „letzter" fei.

@arl ©rep, ber in feinem djriftlidjen ©emüt es fertig gebraut tjat, bie

britifdjeu Kolonien sunt erbärmlidjfteu Stufentfjalt ber SBelt 3" madjen,

erinnerte baS britifdje SSolf baran, bafc ber £on unb bie (Stimmung, tu

beneit man üon bem Kriege füräerje, unb baS ©efi'tl)! ber ?lnimofität

gegen ben 3aren unb feine ^ofafen nicr)t jenem ©eifte cntfürädjen, mit

beut eine d)riftlid)e Nation einen trieg beginnen fotle. £>er (Sari üon

ftarbmide mar ber Meinung, (Snglanb fei nid)t geniigenb norbereitet

für ben Stampf mit ber rufftfdjen flotte. (SnglanbS ShiegSmatf)t in ber

Oftfee bürfe nidtjt meniger als ätoangig moljlbemannte unb mot)lbemaffnete

Sinienfdjiffe betragen; bie 9ttaunfd)aft muffe motjlbifotpltniert fein, unb

man bürfe nid)t, mie eS fdjon gefdfjefjen fei, mit einem Raufen neuetn*

geftcllter ßeute beginnen; beim foldjer 9)cob auf einem ßittien*SriegSfdt)iff
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mäfjrenb einer Stftton fei her fdjlimmfte Don allen 2)tobS. 2)er 2)iarquiS

üon ßanSbomne oerteibigte bie Negierung unb fpracf) bie Hoffnung aus,

bajj ber trieg fur3 unb glücflidj «erlaufen luerbe, benn (unb bieS ift

beseidjnenb für baS SSegrtffSüermögen beS ebleu £orb§) „eS fei fein

btjnafttfcrjcr $rieg, unb nur ein foldjer 5ielje bie fdjmerften folgen nad)

fidj unb fei am fdr)mtertgften 3U beenben".

Nadj biefer angenehmen Äonüerfatton, bei ber jebermann fein Sprüdj*

lein fjergefagt Fjatte, mürbe ber Stbreffe tuiberfprud)SloS jugeftimmt. Unb

att baS Neue, baS man aus biefer ftonüerfation erfurjr, befdjränft fid) auf

einige offtgtelle ©rfläruugen Sorb Gtarenbon§ unb auf bie ©eid&idjte ber

geheimen Senfjdjrift Pom 3af)re 1844. Sorb Slarenbon fonftatierte, bab

„im Shtgen&Kcf baS Übereinfommen mit g-r anfrei d) in fonft md&iS

befiele, als in einem StuStaufd) üon Noten, bie ntdjtS enthielten als

2fnorbnungen über mititärifdje Operationen", ^olglid) enftiert in biefem

STugenblicf fein Vertrag smifcfjen ©nglanb unb ftranfretdj. SSon Öfter*

reiefj unb SJkeu&en berichtete er, bufe erftereS eine bemaffnete, IefctereS

eine neutrale Neutralität bematjren merbe; bafc e§ aber „bei einem ber=

artigen S?rieg, mie er firf) je&t an ben ©ren3en ber beiben ßänber ab--

fpielen merbe, beiben Säubern unmöglid) fein merbe, Neutralität 3U be*

ir-afjren". ©nblidj erftärte er, bafe ber triebe, ber ben brofjenben ftrieg

beeuben folfte, nur bann ein glorreicher fein merbe, „menn eS gelänge, ben

djrtftltdjen Untertanen ber Surfei gleite Ned)te unb g-reitjeiten 311 fiebern".

Nun miffen mir jebodj bereits, bafc ber 3d)eid) ul Sflam fdjon abge=

fe&t mürbe, meil er fid) meigerte, burdj einen $etma ben Vertrag 3tt

fauftiouieren, ber biefe @Ieid)fjeit ber Nedjte verbürgt; bafc bie alttürfifdie

SBebÖlferung tonftantinopels aufs fjödjfte erregt ift; unb erfahren fjeute

burefj eine ielegraprnfd)e 3)epefd)e, ba& ber 3ar Sßreufeen gegenüber feine

23ereitmilligfeit erflärt fjat, feine Gruppen aus ben ftürfteutiimern jurütf*

3U3iel)eu, meun e§ ben Sßeftmädjten gelänge, ber Pforte einen fo(d)eu SSer=

trag auf3U3mingen. @r fennt fein aubereS 3iel als baS oSmanifd)e Re-

gime 311 brechen. 2Benn bie 2Beftmäd)tc bie§ an feiner Statt tun motten,

fo ift er natürlicfj ntdjt ber Narr, Strieg mit tfjnen angufangen.

Nun sur ©efdjidjte beS geheimen 2ftemoranbumS, mie idj fie mir aus

ben Neben S)erbUS, StberbeenS, äWafaieSburns unb ©ranbtUeS jufaimnen*

trage. S)aS 2)tanoranbum follte „ein prooiforifdic*, bebingungStoeifeS unb

geheimes Übereinfommen 3tmfdjen Shl&lanb, Cfterreidi unb (Snglanb fein,

um be3ügtidj ber dürfet üerfajiebeue Arrangements 3U treffen, an beuen
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Jranfreid) aud) ofjne feine auSgefprodjene @iumilligung fid) beteiligen

muffe", SDiefeS 9)?emoranbum, baS Sorb 9ttalmesburt) in ben oOigert 2(u§=

brürfen fd)ilbert, mar baS Mefultat geheimer Serfjanblungeu stuifcfjeit

bem Baren, beut ©arl oon Slberbeen, bem £ersog Don Wellington nnb

Sir Robert $eet. Sluf ben Slat 2IberbeenS fjatte ber 3ar fid) an ben

^crjog nnb an <Sir Robert $eet gemenbet. ©S i(t eine ftrittige ftrage

3toifd)en Sorb Slberbeen unb feinen ©egnern, ob bie Senffdjrift bei ber

gftndtteljr beS Baren aus (Snglanb nad) <3t. Petersburg tut 3af)rc 1844

öotn (Srafen 9ieffelrobe aufgefegt mürbe, ober ob fie bie englifdjen 2fti*

uifter felbft als Sßrotoiofl über bie Mitteilungen beS 3ai*en abfaßten.

2>er 3ufammenf)ang beS ©arts oon Slberbeen mit btefem ©ofument

unterfdjieb fid) oon bem eines bloßen 9JHntfter§ mit einem offtsteUeit

Sot'nment. 3)ieS mirb nad) ber 23et)auotung beS Sorb SDtofateSburt) be=

miefeu burdj ein aubereS ©djriftftüd, baS bem £aufe uid)t oor =

gelegt würbe. 2>aS Sofument mürbe als ein äußerfi mistiges unb als

ein foldjeS betradjtet, baS ben anberen Mädjten nidjt mitgeteilt werben

burftc, obgleid) Slberbeen oerfid)erte, er fjätte gfranfreidj ben „locfentltdjen

Snfjait" mitgeteilt. 81uf alle g-älle mußte ber 3ar nidjts baoou, bab eine

foldje Mitteilung erfolgt fei. £aS ©ofument mürbe gebilligt unb fanftio-

niert oom ©ersog oon äBetttngton unb oon @ir Stöbert Sßeel. 2)em tabinett

Sßeel, beffen Mitglieb bamalS Sorb £>erbt) mar, mürbe eS jebod) mcber be-

fanntgegeben «od) §ur 23egutad)tuug oorgelegt. @S mürbe nidt)t mit ben

gemötntlidjeu papieren beS 2tu§märtigen SlmtS aufbewahrt, fonbern jebem

©taatsfefretär ber Steige nad) gur geheimen Aufbewahrung übergeben,

unb im Auswärtigen Slmt befanb fiel) feine mie immer geartete Skopie

baoon. Dbgleid) nun Sorb ©erbn 1844 felbft ein Mitglieb beS £abi=

nettS ^eet mar, erfuhr er bei feinem Amtsantritt nichts baoon. AIS

Aberbeen aus bem Amte fd)ieb, übergab er eS in einer Raffelte bem Sorb

^atmerfton, ber bie SJknborabiidjfe feinem 9to$folgcr Sorb ©ramnlle über*

gab, ber fie mieber, mie er felbft berichtet, auf Verlangen beS 23aronS

83runnoto, beS ruffifdjen ©efanbten, bem (Sari oon MalmeSburt) bei feinem

6-intritt ins AuStoärtige Amt auSljänbigte. ©od) fdjeint in ber 3mifd)eu=

Seit eine Änbcrung ober, rid)tiger gefagt, eine gälfdjiutg tu ber Original*

überfd)rift beS MumentS oorgenonunen morbeu su fein, benn ber (Sari oon

©ranoiHe fanbte eS an Sorb MalmeSburt) mit ber SBemerfung, eS fei eine

©cnffdjrift, bie Öaron Srunnom als baS ©rgebnis ber tfonferengen siuifdjen

bem Maifer oon 9hiftlanb, ®ir Stöbert $eel unb Sorb Slberbeen abgefaßt
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h]abt, mobei ber dlamt beS £»er3ogS bon Wellington gar nidjt erinärjnt

mürbe. @S fann fein anbereS OJJotib für biefe falfdje 83e3eidjnung ange»

nommen »erben als baS ängftlidje Söeftreben, bie 2öitfjtigfeit ber ©enffdjrift

3U öerfdjletern, inbem man (ie als blofce 2tuf3eitf)nung beS ©efanbten bar-

[teilte unb ntdt)t als offoietfeS Sortiment ber öoffanslet in 8t. Petersburg.

©oldje 2öid)tigfeit mafe Sfcufelanb biefem SJofument bei, bafc SBaroit

83runnoro acr)tunböier3ig ©tunben naef) Sorb OftalmeSburrjS Amtsantritt

erfaßten unb fragte, ob er eS fdjon getefen b]abz; aber 2MmeSburt) r)atte

eS bamalS nod) itidr)t gelefen, benn eS mürbe ifjtn erft einige £age ipäter

eingetjänbigt. Söaron 23runnoro betonte naäjbrücfltcfj bie SRotroenbigfeit,

biefeS ©orumeni p lefen, ba eS ben ©djlüffet 31t allen SJerfjanb*

lungen mit Sht&lanb bilbe. ©r erwähnte übrigen» oon btefem Stegen*

blief an ben ©erbpleuten gegenüber nid)t§ mefjr bon bem Sofument, ba

er offenbar bie STorrjregierung als 311 mad)tIoS ober 3U boriibergefjenb

betrachtete, um bie ntfftfcf)e Sßolttif auSsufüfjren. 3m ©esember 1852

banfte baS 9)Hnifterium Serbö ab, unb fürs nacfjbem bie Sftadjrtdjt oon

ber 23ilbung beS ^oalitionSminifteriumS Petersburg erreidjt t)atte, am

11. Sanuar, fdtjnttt ber Sar bie Srage oon neuem an — ein genägenber

23emeiS bafür, baß er btefem fo bielfeitig talentierten Kabinett bie 3räljtg*

feit sutraute, auf ber 23afiS biefeS 9)temoranbumS meitersumirfen.

£>ier alfo fjaben mir bie fompromittierenbften Enthüllungen, gemalt

im §aufe ber £orbS oon ben nnmiberlegbarfteu Sengen, bereu jeber

etn3elne fd)on Premier ober SDHntfter beS 2fa{$ern oon ©ro&briianmen

mar. ©in „ebentuetteS 2lbfommen", mie es im SDcemoranbnm fjeifet, mirb

oon einem englifdjen ÜDlinifter beS $uf$ern insgeheim mit Dtufefonb ge*

troffen, unb 3mar ntdtjt nur ofme bie (Sinmilligung beS Parlaments, fon*

bem f)iuter bem 9tücfen fetner eigenen Kollegen, oon benen nur smei in baS

©efjeimniS eingemeifit merben. 3)aS Sofument mirb bem SluSmärtigen

Sunt sefjn Saljre lang vorenthalten unb oon ben OJHniftem beS Öhtfeern

ber ^eitje natf) in geheimer Dbfjut bemaljrt. 80 oft ein DJmtiftenum

oom <Stf)aupta|j abtritt, tritt ber rufftfdje ©efanbte in Stoümtng Street auf

unb teilt bem neuen Stafömmling mit, baß er ftdtj ben Vertrag, bm @e*

Ijetmüertrag genau 3U befefjeu Ijabe, ben nidit etma bie legale SSertre*

tung ber Nation, fonbern irgenbetn tfabinettSmiuifter mit bem Saren ab-

gefdjloffen b\at, unb baf$ er ftet) genau 31t »erhalten Ijabc, mie ifjm ein

rufjtfdjeS ÜRemoranbum üorfcfjreibt, baS in ber ^offanslet oon St. üßeterS«

bürg abgefaßt mürbe.
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2Benn ba§ nid)t offener SkrfaffungSbrud), JBerfdjtoörung unb §od)=

oerrat tft uttb ein geheimes (SmöerftcmbniS mit Stujtfanb Gebeutet, bann

öriffen mir nicvjt, toa§ man unter foldjen 8luSbrüdfen berftefjt.

©let^eitig erfahren mir au» biefen ©ntljütluugen, marum bie @d)ut=

bigen, bie fid) ooüfommen fid)cr fügten, rutng am @taat§ruber bleiben

bürfen, unb giuar 3ur 3^tt eines fdjeinbaren .frtege§ mit ^ufetanb, mit

bem fie bod) foriroäfjrenb fonfpiriert fjaben, lote ttjnen nadjgemiefen mürbe;

unb marum bie parlamentarifdje Dppofittou ein blofser Sdjtmnbel ift, nur

in ©jene gefegt, um bie Sdjulbigen gu beunruhigen, aber nidjt, um fie an-

auflagen. Sitte ÜDfinifter be§ Slufeern unb folgltdj aud) afte aufetnanber*

folgenben 9ftinifterien feit 1844 finb üßitfdjulbige; jeber mürbe e§ bon

bem Slugenbticf an, mo er üerabfäumte, feinen Vorgänger anäuflagen,

unb fduoeigenb bie gefjeimnföooffe Raffelte übernahm. ©djon ba§> «Streben

nad) SBerfjcünlidjung madjte jeben oon ifjtten gum Sdjulbigen. Seber

oon ttjnen mürbe sunt 2ftitglieb ber SSerfdjmöruug, inbem er fie oor bem

Parlament üerfjcimltdjte. ®a§ ©efejj fieljt in bem §el)ler be<§ geflogenen

@ute§ ebenfo einen 23erbred)er mie in bem Sieb felbft. 3ebe§ gerid)t=

lidje Skrfafjren mürbe atfo nidjt nur bie Koalition, fonbern audj ifjre

^ebenbubter, nidjt nur biefe 9ttinifter, fonbern aud) bie parlamentarifdjen

Parteien, bie fie üertreten, unb nidjt nur biefe Parteien, fonbern audj

bie Ijerrfdjenben klaffen ©nglaub§ 3U $alle bringen.

En passant miß id) bemerfen, baji bie einige bemerfenSroerte 9tebe im

Dbertjau» oon Sorb 3)erbt) gehalten mürbe. 3ebod) enthält feine ^rittf ber

SDenffdjrift unb ber ©efjeimforrefponbens — unb oon ben Debatten im

Uuterljau§ fauu tdj basfelbe fageu — nid)t§, roa§ id) nidjt fdjott in ber

auSfübrtidjeu Darlegung gefagt fjätte, bie id) Sljnen ü0» biefem üerl)ä'ug=

niSüotlen 9)Jemoranbum unb biefer aufjergemöljnlidjen S?orrefponbeit3 gab.

„©» tft ba§> SBorredjt, ba% maljre 23orred)t ber Slrone, einen ^rieg

3U erftären; unb wenn 3bre ÜUtajeftät tfjr Parlament sufammenberuft

unb ifjm mitteilt, hak fie eS für notmenbig befunben fyat, fid) in einen

^rieg ein;uitaffen, fo ift bte§ fein Stulafe für baZ itiiterljau§, fid) bar-

über 31t äußern, ob ber £rieg politifd) ober unpolitifd) fei. Unter fo!d)en

llmftänbeu ift e§ feine ^flicijt, fid) um ben £f)rou 3U fd)areu unb bei

einer paffenben fpätereu, oerfaffmtgSmäfiigeu ©clegenbeit bie Sßolitif

3u bi§fuiiereu, bie sunt Kriege geführt babeu mag."

So fprad) £err 2)t§raelt im lintcrl)au§, unb fo fpradjen alle WiU
gtieber be§ Unterlaufe», unb bennod) füllte bie Jime» fieb3et)tt Spalten
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mit ©loffen über biefe Sßolitif. äßarum bieS? ©erabe beSfjalb, weit jefct

ntd)t bie „Gelegenheit" war unb Üjr ©efäjwäfc refultatloS bleiben mufjte.

3di mufe übrigens &errn Satjarb ausnehmen, bcr runbfjerauS erflärte:

„2Benn baS £auS nad) feinen 3fo§fÜbungen bcr 93ceiuung fein füllte, bafe

baS Benehmen ber äftinifter Slnlafe p einer parfomentartfdjen 3nter=

peüation gäbe, fo mürbe er öor ber üjm baburd) auferlegten ^flid)t nicrjt

äitrittffcijrecfen unb würbe bte 2ttinifter erfucrjen, balb einen Sag 3U be*

flimmert, an bem er bk ©adje oorbrtitgen tonnte."

(SS wirb nun flar werben, warum bie StmeS an ber (Sct)tr)eit ber

affrjrifäjen ©ntbetfungen SaparbS gu gwetfeln beginnt.

Sorb Sorjn Buffett, ber bie Slbreffe im $auS ber ©enteilten einbrachte,

unterfäjieb fidt> oon Sorb Glarenbon nur burd) bte bonnernbe Betonung

ber SBorte Integrität, ftreüjeit, Unabfjängigfeit, 3iöilifation, was ir)m

ben lebhaften Setfatt feines ntefjr „gemeinen" SßubltfumS eintrug.

£err Saparb, ber fief) errjob, um irjm gu entgegnen, beging jwei grobe

gefjler, bie feine fonft bemerfenSmerte Diebe entftellteu. 3"erft fudjte er

bte ©rtftens Don swei gegenfäfelidjen Elementen in ber Koalition naa>

juweifen — baS ruffifdje unb baS englifdje ©lement, bie $raftion 2lber=

been unb bte graftion Sßdmerfton, wäfirenb bod) biefe betben ftraftionen

fid) burd) nidjtS als burd) irjre ©pradje unb bie 2lrt itjrer Unterwürfig»

fett gegen Shtfelanb untertreiben. £er eine ift 9iuf}IanbS 2lnt)änger,

weil es Pott irjm nidjt oerftanben wirb, ber anbere, trofcbem eS oon it)m

oerftanben wirb. 3>er erftere ift bat)er ein offener Parteigänger unb

ber letztere ein geheimer Slgent 3ftufelanb§. Ser erftere bient irjm um*

fonft, ber letztere wirb bafür bejaljlt. S)er erftere ift weniger gefätjrlicr),

ba er im offenen ©egenfafc $x ben ©efütjlen beS engltfcfjen SolfeS ftef)t;

btefer ift uttrjeilooll, weil er fid) als bie SSerförperung ber nationalen

Slnimofität gegen sRu&lanb ausgibt. 21>ir bürfen bei Gerrit Sanarb üor*

ausfegen, baß er ben Dftann ttidjt fennt, ben er in ©egenfarj 3U Slberbeeu

bringt, g?ür §errn StfSraeli, ber benfelben ©egenfarj fonftrttierte, gibt

eS feine ©ntfcrjulbigung. Senn fein SDlenfd) fennt Sorb ^almerftou beffer

al§ biefer gfürjrw ber Cppofition, ber ferjon 1844: erflärte, baß nod)

feine ^olittf eines 2ftittifterS beS auswärtigen je fo oertjängnisooll für

bte britifdjen Sntereffen gewefen fei, als bie beS eblen ßorbS. £er aweite

Srrtum, ben Saparb beging, war bie Seljauötung, bafe bie SimeS baS

btrefte Organ ber gartet StbcrbeenS fei, beim fie fdppfe baS Material

51t ifjren l'eitarttfetn aus ber geheimen unb oertraulidjeu Sforrefponbena
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fdjon ätoci bis brei Sage nad) bereit Eintreffen. Siefe Slrttfel aber

mirften bafjin, ba% Sanb baju 31t bewegen, bem gefährlichen treiben

in <St. Petersburg 3U3uftimmen, n)ie bie§ befonberS int gebruar unb

9)lär3 legten 3afjre§ ber galt gemefeu fei: Saparb Ijätte beffer baxan

getan, gleich Sorb $aImerfton an3unernnen, bafi biefe» Material bttrd)

bk ruffifd)e 23otfdt)aft in Bonbon geliefert iuerbe; ba§ Ijätte ifjm bie

2ttöglid)feit berfdjafft, fomot)! bie £ime§ aU aud) baZ 2fu§ruärtige Stint

3U besichtigen, Organe be§ Petersburger Kabinetts 31t fein.

SDa auef) ia) ber Meinung bin, bafc bie £ime§ tatfädjlidt) eine größere

SDtadjt ift alz bie Koalition, ntdr)t auf ®nmb t^rer Sfnfdjauungen, fonbern

auf (§runb ber oon i^r angegebenen 3)aten, au§ benen ber berräterifdje

Grjarafter btefer geheimen Äorrefponbens b,erborget)t, fo füge idj baZ

ganse 23emei§material 2at)arb§ gegen biefe 3cituug f)itt3U.

(Sr 3eigte: 1. Sie erfte geheime S^epefdtje traf am 23. Januar ein

— ber erfte 2lrtifel ber £ime§, ber biefen ©egenftanb befjanbelte, er-

fcfiien am 26. Sanitär; 2. bie smeite 2)epefd)e tarn am G. Februar an,

ber £ime§=2lrtifel erfefiten am ll.ft-ebruar; 3. bie erfte Mitteilung Don

9)tenfd)ifoff§ Ottiffion in ^onftantiuopel mar in <Set)mour§ ©epefdjen bom

14. unb 21. Februar enthalten, ber £imc§=2frtifel, ber biefe SDttfftott bor*

r)erfagte, erfebjen am 23. gebruar; 4. bie glätte be§ Baren megen ber

Seilung ber Sürfei famen am 6. dMv$ an, bie £ime§ blatte einen Strtifel

barüber am 7. Mars, obgleid) erft am 13. 2)cär3 ein $abinett§rat barüber

ftattfanb; 5. bie Sime» bom 10. 2)Mr3 bringt bie Auslegung eines <Sa£e§

au§ @et)tnour§ SDepefcr)e bom 21. Februar; 6. bie £ime§ bom 23. 9)?är3

bringt Gäfce anZ ber SDepefdje, bie Slarenbon am 23. Wäv$ abfdjitfte.

SBrigbt unterftü^te Gobben, um Sorb ^almerfton neuerlich, ©elegen=

Ijeit 31t geben, fid) burdj Sdnuäljungen gegen 9htf3laub unb fjeudr)Ierifcf>=

energiferje SSerteibigung ber ^riegSpolitif populär 31t machen. Unter anberem

fonftatierte ^almerfton, Mufelanb berfolge bebarrlid) unb unabläffig bk

$olitif, fid) ber Sürfei 3U bemächtigen. 2krgleid)t man biefe ©rftärung

Sorb $aImerftou§ mit feinen in btn Sauren 1829, 1830, 1831, 1833,

1836, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846, 1848, 1849 abgegebenen, fo

3eigt e§ fid), bafs fie meniger bie Slnttoort auf 23rigt)t, alz auf feine eigene

frühere ^olitif bilbet. 2lber toätjrenb biefer geriebene 3dnb burd) fokfje

fjeftige Angriffe auf 9htf3lanb bie ©pmpatbieu be§ s4>ublifunt§ 31t gemimten

furiit, fid)ert er fid) auf ber auberen (Seite bie 3mupatl)icn beS oarcu burd)

bie folgeube Söcmert'uug: „lable idj etma bie ruffifdjc Regierung bafiir,
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ba% fie eine foldje Sßolitil treibt? ©ine SJJolittf ber Vergrößerung, bie auf

rcd^tmäfeigc Sßeife öerfolgt toirb, bebeutet für bie betreffenbe Regierung

burtfjau§ feineu SSorttmrf, wenn fie ftdj babei offener SDMttcI bebieut. 3)er

2ßeg jebodr), ben Dtufclanb einfdjlug, war fein offener unb geraber."

3m (Segenfafc baju brücft fid) SiSraeli au§: e§ fei ber ruffifdjen Sie*

gierung fein anberer Vorwurf 31t machen al§ ber ber „Der&ängmSüotten

Offenheit". Söenn alfo ^aimerfton baZ tabett, toaZ Kußtanb nidjt tat,

rechtfertigt er ooßfommen ba%, toaZ e§ wirflid) getan fjat.

35i§raeli§ ^ritif ber geheimen Slften war wie immer gefcfjitft, üer*

fdjlte jebod) iljren 3wecf burd) feine ©rflärung, fie fei jefct nidjt am

$Ia£e unb feine einsige 2tbfid)t, wenn er fidj an baZ öau§ wenbe, fei,

bie Slbreffe ju unterfingen. ©§ ift ein fcr)nier3ltcr)er 2(ublitf, wenn ein fo

talentooller 9ftann wie 3)i§raeli einem ^almerfton nidjt nur im $arfa=

ment, fonbern aua) in feinem angefefjenen Crgan Zty ^refc au§ niebriger

Steflenjägerei unb ^arteipolitif fdnneidjelt.

3n ber geftrigen Sifcung be§ §aufe§ melbete Sir 3. ©rafjam, er

rjabe bie 9?ad)rid)t befommen, baf$ bie flotte in§ ©djmarse 9fteer ein*

gefahren fei unb fid) in ber 9^adt)barfct)aft Don Santa aufhalte.

^ufelonb unb bie bcuffd)cn 9Käd)fc.

Sonbon, 7. 2Iprü 1854 (91. $. %., 21. SIpril 1854).

3m Dberfjau§ erflärte geftern Sorb Starenbon, „er fjabe llrfacfje an*

§unef)men", bafc bie 9?ad)rid)t oon ber Sanbuug üon 4000 Dtuffen in

ber 2)obrubfd)a burd) 2rau§portfd)iffe au§ Dbeffa unwafjr fei. ®3 fei

tfjm unbefannt, bafc bie ruffifdje flotte ©ebaftopot oerlaffeu Ijabe, welcher

$unft jettweife oon englifdjen ober fran3ofifcr)en Dampfern beobachtet

worben fei. Über bie angebliche llntätigfeit ber Rotten fönne er nur fagett,

bafc e§ 3ur Belagerung oon ©ebaftopol unb Cbeffa ber gansen oereinigteu

flotte beburft fjätte, unb bah baZ wäljrenb ber fdjledjtcn 3af)ve§3eit

ein gefäfjrlid)e§ Unternerjuten gewefeu wäre. @r glaube bafjer, e§ fei

flug gemefen, fie, in 23eifo§ surücfsufjalten. 2)er Siener ^orrefponbeut

ber £ime§ fd)IieJ3t fid) biefer 2Cnficf)t be3 Sorb§ dlarenbön an unb legt

aufserbem bie wahren ©riinbe feiner Sßolttif bar. 25ie $urd)t oor 2luf;

ftänben in ^onftantinopel fei nie gerechtfertigter gewefeu, aU feit bie

Unterljanbhtngen wegen „ber Smansipatiou ber C5firiften" befanut ge-

worben feien, unb e§ wäre f)öd)ft „unpolitifd)" gewefeu, bie flotten 00111

SJtar^engelS' Sdjrtften. I. 27
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23oSporuS gu entfernen, elje eine geniigcnbe ßanbmadjt erfdjieuen mar,

baS Reifet genügenb ftarf, nm bie Surfet meberjufjalten.

£orb Sofjn Buffett erflnrte im Unterhaus, hak ber $of üon Sitten

bie 23erautmortlid)feit für bie gried)ifdjen Slufftänbe trage, benn er r)abe

fie juerft insgeheim unb bann offen begünftigt.

Sie heutige Sai(t) 9kmS oeröffentIid)t ben Vertrag jtoifdrjen ^ranfreid),

(S-nglanb nnb ber Sürfei, ber jebod) nidjtS enthält als bie Sutorbnungeu

über bie militärifdje Stftion. Sie SBeftmädjte Ijüten fid) mof)I, bie luarjren

Söebingungen tfjrer „§ilfSaftion für ben (Sultan" in einem Vertrag §u

formulieren. Siefe S3ebingungen merben üon ßorb ©tratforb be 9iebc(iffe

unb feinem Apparat an Sror^oorten an Ort unb ©teile in einer Sßeife auf*

erlegt, bafe ber Slnfdjein eines freimiülgen SlfteS ber Surfet ertoeeft mirb.

Sie griebenSmiffion beS dürften üon üD?ecf(enburg in Berlin fjatte

feinen anberen 3med als ben, bem tönig oon ^reufjen einen neuen

SSormanb ju liefern, fid) oon ber meftlid)en SlUtang fernsuljalten. fOlan

fdjreibt mir aus Berlin, Stufjlanb roolfe nur bann bie fdjmebifdje üfteu*

tralitätSerflärung afjeptieren, toenn ber tönig fid) üerpf(id)te, an bie

Äommanbanten ber fdjmebifdjeu &äfen bie alten Seftimmungen mieber

3U erlaffen, monadj nid)t ntefjr als oier frembe triegSfduffe innerhalb

ber ©djufcmeüe ber ©efcfjit^e eines £afenS 2tnfer werfen bürften. Sa

biefer ©rlafc fid) mefentlid) oon ben ÜNeutralitätSbeftimmungen entfernt,

bie 3toifd)en ©djroeben unb Sänemarf vereinbart finb, fo finb neue 23er-

I)anblungen siüifdjen ben ffanbinaotfdjen unb ben toeftIid)en ÜMdjten 3U

gewärtigen. 3n ©totfljolm nimmt man allgemein an, bafj bie Muffen

tfjre militärische 33efafeung üon Dlanb abstehen unb it)re Sefeftigungeu

bafelbft fd)teifen werben ; ©efdfoüfce unb anbere triegSmaterialieu mürben

fie mit fid) fortnehmen, ©in I)eute eingetroffenes Selegramm melbet, bafr

biejer ©djritt bereits gefdjeljeit fei.

SaS öfterreidjifdje DbferüationSforpS in ben füböftlid)en Seilen Ungarns

ift jefet üöüig friegSbereit unb rjat bie üerfd)icbeuen Sßofitionen eingenommen,

bie irjnt sugemiefen mürben. Sie tonsentratiou bauerte ser)n bis smölf

Sage. Sic beutfd)en 3eituugen ueljinen allgemein an, biefe 3lrmee fei basu

beftimmt, baS türftfdje &eer in ber glanfe 31t paefen, falls Cfterreid) fid)

aftio 9htf3lanb anfd)tief$t, unb baf3 fid) babei keinerlei ©djmierigfeiteu

ergeben mürben. 2lber bie Öfterreidjcr fönnen nur über 2)Jef)abia, mo fie

bie ft-rout ber türfifd)en 2lnnee üor fid) fjätten, ober über 23elgrab in bie

Siirfei gelangen, mo fie fid) in einer Sinie mit ber verlängerten liufen
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glanfe ber dürfen befänben. @§ i(t bafjer Diel toaf)rföetnlitf)er, bafc,

»cmi bie Dfterreid^er bie Sürfei in feinblidjer 21bfid)t betreten, ftc Don

Seigrab nad) Sofia über Srufdjeiuafe unb 9^tfdt) marinieren merbeu;

aber and) bann hätten bie Surfen einen fürsern 2Beg nacrj Sofia,

menn fie Don SBibbin bireft füblid) marfdjieren.

©er 23erid)t beS preufeijrfjen SlnleibefomiteeS in ber Stehen Stammer

enthält eine Söiebergabe ber 5J3oIitif, bie Preußen in ber Drientfrage

»erfolgte, unb Deröffentlidjt mehrere Sofumente, bie itjren 2öeg nod) nict)t

in bie englifdje treffe gefunben fmben. 3d) toiff barjer einige tuicrjtige

§IuS3Üge aus biefem 23erid)t geben.

®nbe Sanuar übergab ber ruffifdje ©efanbte in Berlin ber preufeifcr)en

Stegiernng unb gleichseitig ®raf Drloff ber öfterreid)ifd)en Regierung einen

2k>rfd)Iag, laut meinem bie brei $öfc Don Sßreufjen, Dfterreid) unb

Dtufjlanb ein gemeinfameS Sßrotofoll ;u unterseidjnen Ijätien. Sie ©in*

leitung beS (SntrourfS su biefem $rotofotl bcgeid&ncte als 23emeggrunb

beS beabfidjtigten ÜbereinfommenS ben gemeinfamen SBunfd), bie 21llian3

ber brei 9ftäd)te im £inblicf auf bie ©efafjren, bie (Suropa bebrotjten,

nod) enger gu fdt)Iie^en unb bie SBcjic^imge» fomobt ätoiftfjen tfjnen als

mit ben 2öeftmäd)ten für bie beoorftebenben 3eitläufe 311 regeln.

Ser 23orfd)lag enthielt folgeube brei fünfte:

1. Sie beiben beutferjen 9ftäd)te Derpftidjten fidi förmlich), für ben

gatl einer aftiDen Beteiligung GhtglanbS unb granfreid)S in beut Kriege

gegen ffinfclanb bie ftrengfte Neutralität 311 beobachten, unb erflären, baf?

fie im $alle erneuerten SrängenS ober ®rofjen§ ber 2Beftmäd)te cnfc»

fdjloffen feien, biefe Neutralität nötigenfalls mit ben SBaffen in ber .\>anb

gegen jeben, ber fie Derletjen follte, 5U Derteibigen.

2. Sie brei 9ftädjte merbeu jeben Singriff ftranfreicrjS ober ©uglanbS

gegen baS ©ebiet Dfterreid)S, ^reufeenS ober eines anbem beutfdjen

Staates mie einen Singriff auf iljr eigenes ©ebiet betradjten unb ftdj

3ur Slbmefjr gegenfettig uaef) ©rforberuiS ber llmftänbe unb nad) weiterer

Berabrebung militärifd)er Mommiffäre Beiftanb leiften (icfct abgemad)t

smifeben ©eneral £>ef3 unb beut preufeifcr)cn triegSminifter in Berlin).

3. 35er ^aifer Don JRufefanb loieberl)olt bie 2>erficberung, ben Ärieg

beenbigeu 31t motten, fobalb eS feine SBürbe unb baS mobluerftanbcne

Sntereffe feines NeidjeS geftatten mürben. Sit (Jrmägung jebod), bau bie

meitere (S-ntmitfluug ber ©reiguiffe ben 3uftaub ber Singe in ber Surfei

Deränbern föunte, Derpfliditet fid) Seine ÜWiaieftät, bei Den Bereiubaruugeii
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mit ben (Seemächten in biefer Seaiefjung feinen ©ntfdjtufe oljne oorfjerige

23erftänbigung mit feinen beutfdjen Skrbünbeten su faffen.

2)iefer ©ntmurf ift üon einer Note be§ ©rafen Neffelrobe begleitet,

in ber ber tapfer juerft ^reufeeu unb Sfterreidj an bie 2Bicf)tigfett

ber £ripelaUiaii3, bie fo lange bie Hüterin ©uropa§ gewefen fei, er*

innert. 2fngeficf)t§ be§ gegenwärtigen triege§ fjafte ftdt) fein ©ouoerän

für üerpffid)tct, einen ernftbafteu 2(ppelt an feine Skrbünbeten ergeben

3U Iaffen. 3f)r gegenfeitige§ Sutereffe oerlange, baf$ bie Haltung, ioelc^e

fie ben ©reigniffen gegenüber einnehmen wollten, genau bekämet werbe.

3nbem er baZ einfeitige $orgef)en ber 2Beftmäd)te unterftreicfjt, weift er

barauf fjtn, bafc fie ficf) um bie beutfdjen 3ntereffen nid)t gefümmert

fjaben. Nu&lanb fjanbelte anber§. @§ war bereit, allein bie SBudjt be«

Kriege! gu tragen, unb e§ werbe öon feinen Skrbünbeten Weber Unter=

ftn^ung nodj Dpfer Perlangen. 3)a§ £>eil ber beiben 2ftäd)te unb be§

2>eutfd)en 23unbe§ f)änge üon itjrer Einigung ab. 3n biefer Söeife werben

fie bie (Sntwirflung ber ftrffe aufhalten unb öielleidjt beren Söfung be-

fcfjleunigen tonnen. 2)ie ruffifd)e Note betrachtet bann nadjeinauber bie brei

2ftöglid)feiteu, bie ben beutfdjen 9)cäd)ten offen bleiben: Slüiang mit Nufc

lanb gegen bie SBeftmäcfjte, Siaianj mit ben lederen gegen Nufctanb,

enbtid) ftrifte Neutralität. 2Ba§ eine Siftianj mit Nufjlanb betrifft, fo

verlangt ber 3ar feine. 2)ie swette Wirb al§ uumöglid) l)ingeftelft, bie

beutfdjen 9fläd)te müßten beim ben 3>rofjuugen ber 2öeftmäd)te nacr)=

geben, ©ie würben ficf) bann einer beleibigenben Notmenbigfeit fügen

unb einer beftagen§werteu Bufunft entgegengehen. Nufclanb, unaugreif;

bar in feinem Saube, fürcfjte weber mititärifdje Snoafionen, nod) bie

fdjretflidjere Snüafion be§ repolutionären ©eifte§. Sßenn feine SBerbün*

beten e§ Perlief3en, fo würbe e§ feinen eigenen Gräften Pertrauen unb

ficf) bafjtn einrichten, xt)re £ilfe für bie Bufunft entbehren äu fönnen.

(:gerr Neffelrobe fcfjreibt feine Noten bentfcf), ba tf;m baran liegt, bafc

ifjre Überfefcung in eine anbere ©pradje p einer persmeifeft fd)Wierigeu

&aä)t wirb. 2ll§ $robe feiner beutfd)eu ©Eeräitien gebe icf) Sfjnen bie

lefcte ©entens im Wortlaut: SBenn feine Alliierten e§ oerlieBen, fo würbe

e§ ficf) gefagt fein Iaffen, ficf) auf fid) fclbft 3urücf3Uätef)en unb fid) fo

einrichten, if)rer in Sufunft entbehren ju fönnen.) 3)er 3ar ocrtraue

aber auf bie befanuteu (Sefüfjle unb ©eftunungen feiner greunbe unb

SUtiierteu unb auf bie lapferfeit if)rer Armeen, bie feit fo lauger 3eit

mit ben feinigen burdj bie 23Iuttaufc unb bie Übereinftimmung iljrer
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^ringibien bereinigt feien. 3)aS «Petersburger tabinett betrautet bafjer bie

brüte Sllternatibe als allein ber beutfdjen §öfe mürbig, als aUetn über=

einftimmenb mit ifjren maljren Sntereffen unb 5u gleictjer Bett geeignet, bie

Sßünl'crje StufelanbS 3U realifieren, inbem fie it)nen erlaube, eine Vermittler*

rotte 31t übernehmen. 21ber biefe Neutralität bürfe meber unbeftimmt, nod)

fcfjmanfenb, nod) abmartenb fein, fonfi mürbe fie bon beu frtegfiitjrenben

^arteten unb befonberS bon Mufelanb als feinbfelig betrachtet merben. 2>ie

Haltung ber beutfdjen äftädjte muffe fidt) im ©egenteil auf bie ©runbfäge

(ber ^eiligen Julians) ftiifeen, bie in bieten Prüfungen bie allgemeine Crb*

nung unb ben Sßeltfrieben aufrechterhalten fjaben. «Sie müßten bereit fein,

biefe 5ßoIitif mit ben SBaffen in ber §anb 3U unterftüfeen. SBenn eine ber

betben ©eemäd)te ($ratttreiä)) einen Eingriff auf Seutfcfjtanb planen ober

magen mürbe, fo bürfte bie anbere (©nglanb) fogleid) i^re Haltung an*

bern. 3n jebem gatl, menn ein foldjeS Ereignis eintrete, märe Nußlanb

bereit, 2>eutfd)tanb mit allen feinen Gräften 3U föilfe 31t fommen.

SMefer Vorfdjtag mürbe in Berlin unb einige Sage fpäter audj in

2Bieu abgemiefeu. SUtonteuffet fpielte bamals nod) ben unabhängigen

Staatsmann unb erflärte in einer 25epefd)e nadj 8t. Petersburg, hak

Btofelanb, baS borgebe, SßreufjeuS fcilfe nictjt 3U brausen, burd) baS

Verlangen nad) einer Sripetatlians bennod) in inbirefter gorm fid) barum

bemerbe. „£en rebolutionären (Seift, ben Stufelanb nicrjt 3U fürchten fjabe,

Ratten mir and) bei uns in Sßreufeeu ofjne frembe §ilfe übermunben."

2)er unabhängige 3Jhmfter, ber Sßreufeen rettete, inbem er fid) an bie

@pi£e ber ftonterrebolution ftellte, fann feine Erbitterung barüber nirfjt

berbergen, ba^ Sßreufjen, baS fein Ungarn befaß, auf eine Stufe mit

Dfterreidj gefreut rotrb.

3nbeS Sßreufjen fid) fo feiner ©idjerrjeit rül)tnt, betbeifen bie auberen

Mumente, auf bie in ber Senffdjrtft angefpielt rairb, bafc in ben legten

Sagen beS ftebruar Dfterretcf) an Preußen ben ©ntrourf einer Sonbention

übergab, bie sroifdjen ben bier 3Mctjten abgefd)loffeu merben fottte.

Jßrcufjen lehnte fie in einer 3)epefdje bom 5. üDiärs ab. 2>od) ift eS für

biefe ÜDtodjt d)ar,afteriftifd), baB bie Regierung Sriebrid) 2Bilt)eIm§ IV.

gleichzeitig erflärte, fie betrachte bie Übereiuftimmnng ber bier SRädjte

als baS befte üDtittel, um su einer befriebigenbcn ßöfung ber üiomplifatton

3U gelangen. Snfolgebeffen mar and) Öfterreidj genötigt, bie Sottbenrion

fallen 311 laffen, bie ber smeibeutigen ^ofttion ber beiben beutfdjen SKädjte

ein (Snbe gefegt fjaben mürbe.
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©ine preu&tfcfje Sepefdje com 16. Sftärg enthält folgenben SßaffuS:

„2>a§ preufjifdje Kabinett fyabc mit Sntercffe üon bcn 3)tof$regeln Kenntnis

genommen, tt»eldf»e Dfterreid) jur SBafjrung feiner Sntereffen an feiner

füböftlidjen ©renje getroffen fjabe. 3»ar »erbe üßreufeen gleicf) ben übrigen

beutferjen Staaten ben befonbercu Stanbpunft 3U »afyren fjaben, ben e§

einneljme. Sarin fotle aber fein §inberni» ber ÜBerftänbigung mit Öfter*

reid) liegen. SBielmeljr fei man 3U einer folgen 2krftänbiguug bereit,

fomeit e<3 ftdf) um bie SBafjrung beutfdjer Sntereffen fjanble. @§ »erbe

bat)er eine näljere SDMttetlung barüber erwartet: a) ob Dfterreid) im

Sntercffe feiner eigenen ©rensproDinjen erforberlidjenfattS bie anftofeenben

türftferjen Sanbe betreten, ober b) ob e§ ledere als Sßfcmb bi§ gur &er*

fteüung be§ griebenS in S3efi6 neljmen, ober enbltdt) c) ob e§ ftdt) aftio

an bem Sfampf beteiligen »olle?"

@3 »ürbe gang öon ber 2lnt»ort auf btefe üerfctjiebenen fragen abhängen,

ob Sßreufjen fid) barüber fdpffig »erben tonne, »a§ bie ©rljaltung ber

beutfd)eu Sntereffen erforbere, unb ob e§ et»a§ tun fönute, um ben SDrudf

§u milbern, ben bie 2öeftmäct)te (nidjtSWufelanb!) auf Dfterreid) ausübten.

2tm 14. 2Wärs fanbte bie preufjifdje Regierung an bie beutfcfjen £>öfe

ein 3i^fular in bem einen unb bie öfterreidjifdje Regierung ein foldjeS

im entgegengefefcten Sinne. ®a§ preufjifdje 3trfular behauptet, ber Srieg

»erbe rein totalen (Sfjarafter fjaben. Dfterreid) bagegeu oertritt ben

©tanbpunft, bah ber Sampf m'öglidjerroeife eine SBenbung nefjmen »erbe,

bie feine eigenen SBesietyungen fefjr ftarf beetnfluffen fönute. Solange eS

bie Umftänbe erlaubten, »erbe e§ fid) nid)t an bem Kriege beteiligen,

immerhin aber fei bie ©oentualiiät einer Beteiligung in 23etradjt 3U

Stehen. Sie Sntereffen, um bie eS fid) bei biefer ftrage fjanble, fämeu

aud) für bie beutfd)en (Staaten in 23etrad)t. S)a§ taiferlidje Kabinett

redme bafjer barauf, bafj in einem foldjeu gaüe Sßreu^en unb bie anbereu

beutfd)en £öfe üjre Streitfrage mit benen Dfterreid)§ vereinigen »ürben.

3)er Seutfdje SBunb müfjte bann ben 23e»ei§ liefern, bafj er über feine

fefcige 3)efenf»freüuug l)iuau§ aud) eine aftioe 9Me in biefer ftrage &u

fpiclen gefouneu fei. Dfterreid) »ürbe eine »eitere ©rflärung abgeben,

fobalb ber ftrieg 3»ifd)en ben Söeftmädjteu unb Sftufjlcmb tatfä'd)lid) er*

f'Iärt »äre. SBetm e§ nod) irgenbein Mittel gur 33er&ütung ber 3u=

nannte jener ÖJcfafjren gäbe, bie jefct Europa bebrof)tcn, fo »äre e§ nur

31t finben in ber gemeinfamcu Stftion Dfterreid)» unb SßreufjenS, benen

fid) if)re beutfct)en SSunbesgeuoffen anfdjfiefjcn müßten, ©inen immerhin
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bemerfenSmerten 2(nfjaltspunft gibt ber Script in ber metancrjolifcben

2(ntmort 2)Janteuffel§ auf eine $rage ber SDiitglieber be§ Komitee»:

tftujjfanb babe ber preujsifdjen Regierung feine mie immer geartete 9)Mt*

teilung öon feinen £eitung§projeften gemalt.

<Sdt)ltefeIidt) erfahren mir au§ biefem Dofument, bafc bie Dafdjenfpieler«

funftfiücfe ber Sßiener Konferengen nodj immer fein @nbe nehmen, gm
(Segenteil, e§ fonftatiert, geftüfct auf bie Autorität be3 preu&ifdjen Premiers,

bafc man im SBegriff fei, ein neues Jßrotofofl aufsufeöen, in bem „baZ

fortbauernbe (SinoerftänbniS ber oier Mdjte feftgelegt roer-

ben foll".

'preuföifdK 'Politik.

Seitarttfel, 9teü g)orf Srtbmte, 19. 9ftat 1854.

2)ie ^olitif, bie Sßreufjen in ben nod) fdjmebenben SBirren @uropa§

oerfolgte, bat in ben engltfdfjen unb franäöfifdt)en Bettungen Diele uns

freunblicfje unb heftige Kommentare tjeroorgerufen. Sie Bedungen finb

in biefem fjalte einig mit ber meftitdjen Diplomatie, bereu ^auptjroecf

jefct ift, ^reufeen aftiö in ben Kreujsug gegen 3iuJ3lanb 3U oermiefefn,

mobei fie fein ÜDIittel unöerfudjt Iäfjt: Überrebung, Drohungen mit Krieg,

9Jeöolution unb ma§ fonft nodj eine ängftlicfje Regierung eingnfdjiicjjtern

ober gu fcfjrecfeu oermag. 2Bie immer Sßreujjen fidj unter bem SJrucf

ber (Sreigniffe ober ber ätningenben Sftottoenbigfeit eutfReiben mag, fo

läfet ber jefcige Stanb ber Datfadfjen eine genaue llnterfucbung geboten

erfdjeinen, bie mir im folgenben oorttebmen motten.

2lttgemein mirb auf bas nabe üertuanbtfdjaftlicbe SSerfjä'ltniS snnfdjen

bem föniglicfjen £>au» in Berlin unb bem Qaxen grof$e§ ©euridjt gelegt;

mir aber fönneu biefem engen SSanbe burdjauS nidjt foldje übermäßige

SBidjtigfeit beimeffen. 3roifdjen bem jefcigen König unb bem 3aren SRifos

lau§, ber ein großer Liebling be§ oerftorbeneu SSaterS be§ Königs mar,

r)at feit länger afö breifeig Sauren fein freunblidjeS ©efül)l erjftiert.

S1I§ er nod) Kronprins mar, berliefe Sfriebridj SBißjelnt fogar SBerlin,

menn fein föniglicber ©djmager bafelbft erfdjien. Seit feiner £f)ron=

befteigung baben ücrfrf)tebenc (Sreigniffe, bie fjier aufougäljlen Diel 31t

laugmierig märe, basu beigetragen, bie (Sntfrembung auf beibeu Seiten

et)er 31t oerftärfen atö 31t üerntiuberu. Sfotfjerbem ift e§ eine altbefannte

2öafjrl)eit, bah fürftlidbe ^amilienbetfeljungen niemals ben ©aug ber

©reigniffe unb bie gforberungen ber ^olttif ftörteu ober ftören burften



424

2Bir brauchen gar nidjt meit 3uriitf3ttgreifen, um bie§ burd) ein Beifpiel ju

illttftrieren; bie Trennung Belgiens Pon £>otfanb 3um Beifpiel fanb ftatt,

tro(3bem ba% £au§ Dranien burd) üerfcr)tebene 3tr»ifdr)enf)etraten unb an=

bere ^amüienbanbe mit ^reufjen unb föußlaub oerbunben mar. Sitte biefe

Banbe maren 3U fdjmad), um bcn Befit? ber belgifcfjen trotte 31t erhalten.

(gelten ober nie führen Ü}?onarcf)ien $rieg megen ber ^rinjipien ober

and) nur, um entfernte ober ttafje ©efatjren absutoenben; fie tun e§ meift

nur an§ unmittelbarem Sntereffe unb um unmittelbarer Vorteile mitten.

2(udj merben bie 9)?onard)ien burd) gemiffe Srabitionen beeinflußt, be*

fonberS burdj fold)e, bie tief in ben ©emütern ber fjerrfcr)eiiben klaffe

ber Nation murseln. 3n Preußen ift bie rjerrfcfjenbe SHaffe ba§ 9Mitär,

unb baZ Sattb ift ftol3 barauf, fidf) einen ÜMitärftaat su nennen. £ro$

aller gegenteiligen Behauptungen Ijaben brei Viertel biefer klaffe, fo*

meit fie burd) Generale, Dberfte, Majore unb anbere Dffijiere oertreteu

mirb, bie nationalen kämpfe Pon 1813 bi§ 1815 nodj in lebhafter

(Erinnerung; alle bie Ijöljereit Offiziere fämpften bamal§ (Seite an Seite

mit ben Muffen gegen bie gratt3ofen, für bie fie and) I)eute nod) feine

©pmpatf)ien fjaben. Hub es bürfte fcbjoierig, mettu nid)t uumöglidj fein,

fie ba3u 3U bemegen, biefe Boreingenomiueitljeit aufsugeben. S^atfäc^Iidr}

tjerrfdjt in ber preußifdjen Slrmee ein (Seift be§ Mißtrauens, menn nid)t

be§ £>affe§ gegen bie ^angofen. ®rft fürslid) gab ©raf SDolma, ber

militärifdtje ^5atriard) 5ßreuf3en§, biefen ©efüf)len öffentlichen 2lu§brud

unb fanb babei ben lebljafteften 23etfaÜ eines 3af)lreidjen Dffi3ierforp§,

beffeu Meljr3at)l meit entfernt Pon 9htffenfeiublid)feit ift. ©eneral Pon

§ef3, ber unlängft Pon Cfterreid) nad) Berlin gefanbt mürbe, um bie

Militärfonoention ab3iifdjIieJ3eit , fagte beim and), menn man bem ©e=

rücr)t glauben barf, „er I)abe 9iuf3laub in Berlin gefunben".

3m Bolfe felbft merben and) nod) bie ©roßtaten au§ ben fransöfifdjen

5elb3Ügen ersäht unb Sieber au§ jener Qt'ü gefungen. Sind) bie Sljeater

ergoßen baZ $ublifum seitmeilig nod) burd) ©tüde, in betten Don ber

llnterbrüdung burd) $ranrreid) bie 9febe ift unb bie nationale geinb=

fd)aft auf§ neue entflammt mirb. Sie Generation Pon reifen Männern

unb grauen, ^j e ^eu ^ e e tix>a fünfgig 3al)re ^ät)Ü unb bie mäljrenb unb

in ben Sauren nad) ben napolconifdjeu kämpfen exogen mürbe, fauu

allgemein nidjt ,"yrati3öfifdj, beim 3U iljrcr 3eit mar ba% Stubium biefer

©pradje faft gänslid) oon ben offcutlidjcn Sdjulen unb fogar au§ bem

^rioatitnterrid)t oerbannt. ?luf3erbem lebt
s
4>rcuf3eu — baZ ift baS ^reufsen
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Dom redjten Sftöeinufcr bis 31t bot ©rengen 9?uBlanbS — in beftänbigcr

gurd)t, bie rfjeinifdjen Sßroüinsen ju Derlieren, bereu 23efifc, w §erftellung

einer nationalen ©rense, ber ftänbige SefjnfudjtStraum jebeS grangofcn ift

üom Sauern bis r)tnauf jum Äaifer. Sollte biefe ©efatjr einmal brenuenb

»erben, fo »äre es nur bie &tlfe ShtfjlanbS, in ber Sßreufeen eine nennen?«

»erte Sürgfdjaft gegen ben ungefätttgten Slppetit granfreid)S fänbe.

3n bem beoorftefjcnben Kriege r)at Sßreujsen nicf)t§ 3U gewinnen, aber

alles su Derlieren, befonberS »cnn e§ fid) auf ben S?rieg einläßt, jo-

lange fein 2tuSgang nod) fo Dag unb unbeftimmt ift »ie jefct. Sie SBeft*

mädjte fönnen if)tn feine pofittoen Vorteile bieten, »enn eS gemetnfame

Sadje mit irmen mad)t. Unb »enn fyranfreidr) ober fein §errfdjer mög«

Iicrjeriücifc eine SHeberlnge erlitten, fo »ürbe biefeS ©reignis in Berlin

freubig begrübt »erben, »0 bie 23onaparteS üon bergen Dertjafet finb.

2)en potnifd)en ^öber, ben Napoleon jüngft auS»arf, knappte Sßreufeen

nid)t auf. ©S fann faum mit bem fertig »erben, roaS eS fjeute fdjon

an polnifdjem ©ebiet unb an polntfcrjer Sebölferung fein eigen nennt.

S)ie Sßreufjen Raffen unb oeradjten bie $olen, unb eS fjerrfdjt allgemeine

Abneigung bagegen, nacr) biefer Seite neue ©rmerbungen ben alten (jinp*

jufügen. 21nbererfeitS bringt bie 3erftiicflung ber Surfet feine ©efaljr

für Preußen mit fiel), »enn eS aud) freilief) feinen 9tofeen aus if)r sieben

fann. Dfterreid) l)ätte natürlich nichts gegen bie ®r»erbung SoSnienS,

ber §eräego»ina unb Serbiens einsutoenben; »0 aber finbet Preußen

auf ber europäifdjen Sanbfarte feine ©ntfdjäbtgung?

SJkeufeen, baS »ie eine lange, in ber üDHtte abgebunbene SBurft fiel)

über ©eutfdjlanb erftreeft, ptte »ol)l baS ftärffte ©elüfte, §annoner

ober Saufen 3U Perfpeifeu, falls bti einem allgemeinen Sßeltbranb biefe

beiben ßänber fiel) auf bie anbere Seite fdjtügen. §anuooer f)at eS

fcf)ou einmal faft mit SJanfbnrfeit Don Napoleon als ©efdjenf afseptiert,

unb feine Sef)ufud)t nacr) Sadjfeu »urbe 1815 in SBien entlaufest, »0

granfreictj unb (Snglanb ©infprud) erhoben unb Dfterreid) r)etmlicrj ba>

gegen arbeitete. S)iefe SDtodjt »irb fid) ftetS um jeben $reiS irgenb*

einer Vergrößerung SßreufeenS in Seutfdjlanb »iberfefcen. 2)a§ »eiß

man in Berlin fefjr genau unb ift barjer nid)t a&ättfefji barauf erpid)t,

bie ©efdjtcfe ber beiben Staaten miteiitanber 31t Dert'ctten.

2tuS allen biefen ©rauben fjat bafjer baS berliner Kabinett burdjauS

feine (Sile, fid) in einen Srteg 31t frühen, ber feine .stompenfationen Der«

fpridjt. 3)aS tönigreid) ift Don Statut aus nid)t reid), ift eS aber buren
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gfletfj, lätigfeit unb (Sparfamfett geworben. SDicfc wohltätigen SRefultate,

bie nur ber ^rieben Ijeröorbrittgen fann, formen unb muffen burdj einen

ungelegenen Ärieg gerftbrt werben. ©djon gefjt ber (Sjportfjaubel Stufe«

tattb§ unb audj faft ber gart3e Smportfjanbel notgebrungen burd) preu^

f$ifd)e Kanäle; jiefjt ber ^rieg fid) in bte Sänge, fo wirb SßreufjenS

ärmfter £eif, ber an Sitauen greugt, alfogleidj bie $rüdjte ber 92eu*

tralität einfjeimfen unb burd) biefe neuen ^anbelSbeßterjungen su einer

ungeahnten ^>rofperität gelangen.

2Bie fid) bie nationale Stimmung in ÜJkenfjen 3U bem jefcigen 3wifdjen*

fall üerljätt, läjjt fid) au§ ben berfdjiebeuen miberfpredjenben SBeridjten

nur fdjwer erfennen. 2lu§ ben Sebatten ber Sßreufjijcrjen Kammer laffen

fid) feine beftimmten Folgerungen siefjen. Sie fogenattute S3etf)tnann-

$offmeg=$artei (fo benannt nadj ifjrem gütjrer), bk fid) in ber eng-

lifdjeu treffe foldjer Seliebtljeit erfreut, fefct fid) rjauptfädjtidj au§ üer=

mögenben Bourgeois unb $aroemi§ 3ufammen. ©ie finb ein fraft!ofe§

juste-milieu unb in gewiffem Sinne ein fdjmadjer Slbflatfd) ber gepriefenen

frait3öfifd)en Softrinäre. Söiete üon irmen rjaffen ben alten 2lbel, ber jeöt

bie Regierung beljerrfdjt; fie bürften naef) 9ftadjt, aber wenn fie if)tten

jufättt, fo werben fie fid) wie in ben Saljren 1848 unb 1849 unter

ben ©tnfuife be§ £ofe§ unb ber intfitärifdjen Striftofratie beugen. 2(1§

fie fid) fnrslirf) ber Stnletrje wiberfefcteu, bie bie Regierung üorfd)lug,

tjatte biefe§ juste-milieu nietjt ben 9ftut, bie flare antiruffifd)e 9iefo-

lution üon SBincfe, bem £yüf)rer oon etwa 3Wan3ig Oftitgliebern ber Sinfett,

3U unterftüfcen, fonbern üerfd)ait3te fid) üorfidjtig Ijinter einem ©ctjwatl

oon gemeinplätjtidjen Strafen.

23etf)mann=^otiweg unb feine Slnrjänger finb am ftärfften in ben 9i^ein=

proüinsen, bie er aud) üertritt. 3weifeIIo§ gravitieren bie Sntereffen be§

Hufen 9if)etnufer§ 31t einer SBerBinbung mit ^ranfreidj. SiefeS Ufer ift

reid) an SM)le unb ©ifen; fdjott je&t werben biefe Sager in bebeuten*

bem Umfang burd) franjöfifdjeS Kapital ausgebeutet; unb fie würben

nod) wertooüer werben, wenn fie bem fratt3öfifd)eu taiferreid) einoer«

leibt würben. Sod) Jßreufjen r)at Millionen unb aber Millionen au§*

gegeben, um Süffeiborf unb Soblens 3U «^eftungen erften 9iauge8 3"

ntadjen, unb e§ wirb fid) üon biefen Sßroüinsen uid)t fo leidjt trennen.

Sie großen 23aumwoE-, fBolU, Setben* unb Seinenfabrifen finb r)aupt=

fäd)(id) am red)ten ^ttjeinufer gelegen; fie fonfunteren bereits mit ©r=

folg mit ben fransöftfdjen unb englifd)en unb üerbräugen fie gelegene
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Ittfj Don ben frcmben ÜWärften. Sie fjaben bei einer engeren 93erbinbuug

mit i^ren £anbel3fonfurrenten nid)t§ ju gewinnen, bod) aüe§ 31t berlieren.

2)urdj biefe toiberftreitenben Sntereffen, btefe oerfd)iebenen Smpulfe

unb ©efüfjle alfo mirb ba§ berliner Kabinett in feiner ©utfd*eibung

beeinflußt. 2)te 3eit toirb lehren, auf roeldje SIrt e§ fid) au§ biefem

3'oiefpatt heraushelfen, ober ob e§ ben Umarmungen erliegen mirb, bie

gleicf) gefä^rltdt) finb im Söeften, im ©üben unb im üftorboften ©uropa§.

Sie £rieg$fafen im 93alfifd>en unb im 6d)tDor3cn 9Kecr. -

<£nglifd)-fran3öfifd)e£ OperafionSfpffem.

Sonbon, 23. Wlai 1854 (9?. $. %., 9. Sunt 1854).

©ttbltdt) fjaben mir über eine öetbentat ber britifdjen Seerjatfen 311

berieten.

2)ie flotte be3 2JbmiraIs Papier fjat nadj adjtftünbigem 23ombarbe=

ment bie geftung ®uftao§oärn (au§ bem <Sdr)it»ebtfct)en überfefct „(SuftabS*

mefjr") gerftbrt unb bk ©arnifon, 1500 3Wann ftarf, 31t ®rteg§gefan=

genen gemalt.

3)ie§ ift ber erfte ernftltd^e Angriff auf faiferfidj ruffifd)en Söcfiß unb

bemeift menigften§, im SSergleidj 31t ber fdjläfrtgen, galjnten Dbeffaer

Slffäre, baft ßfjarle§ Papier ntdt)t gemißt ift, feinen eigenen 9tof unb

ben berühmten Tanten feiner Familie 31t opfern, roerm er e§ uerbinbern

fann. £>a§ gort ®uftab§bärn Hegt an ber äujjcrften @pi£e ber öatb-

infel, bie bie fübioefttidje ©de ginnlanb* bilbet, nädjft bem Scudjttitrm

oon §angöubb, ber allen ©Ziffern, bk ben ©olf 001t ghmlcmb aufs

toftrt§ fabren, moblbefannt ift. Seine militärifdje SBtdjttgfeit ift rridjt

bebeutenb, t§> bient einer ganj fleinen £anb= ober 2BafferjXäd)e 3111- SBer*

teibigung, unb bie angreifenbe flotte fyätk e§ orjne jebeS 9Hft& in ibrem

Müden inffen fönneu. SDa§ gort fetbft fann niä)t grofs gcroefen fein, tote

au§ ber 3^1 bei* ©arnifou Ijerborgefjt. 2)toi möge un§ jcbodi bergeüjen,

meun mir bie tnfrifdjc SBürbtgung ber Affäre fo lauge nerfdüebeii, 6i§

un§ nähere 9?adjrtä)tcn ooriiegen; berrfetjt bod) fcfbft in ber britifdien

Slbmiralität unb in ber ftricgöfansfei eine göttliche llmoiffeitbett über bie

mabre Starte unb Sebeutung ber baltifdien .siiiftcuoerteibiguiigen SftufjIanbS.

Vorläufig fönnen mir mir 10 biel fagen, bau bie adjtftünbige SDauer

ber 2kfd)icfmug eine tapfere, lueuu aueb uid)t affp gefdjtcfte SBerteürigung

burd) bie Muffen beioeift unb für bie SBerteibigung ber crfttTafjtgen 3?eftung
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in bemfelben 3Weerbufen eine nod) roeit größere ^artnätfigfeit erwarten

läfjt. 2Tnbererfeit3 bebeuten bic 1500 Kriegsgefangenen für Shtfjlanb

feinen nennenStöerten Skrluft (fie fommen ctma einem gtoeitögigen 2>urd>

fdmitteuerluft burdfj ftranfbeit an ber £)onau gleich), mäfjrenb fie Papier

cruftfjaftc ÜBerlegenfjeiten bereiten muffen. 2ßa§ in aller Sßelt fotl er

mit üjnen anfangen? ©r fann fie meber auf ©fjrentoort nod) ofjne

(S-fjrenraort freilaffen, nnb er fann fie nirgcnbS t)intranSportieren als

nndj ©nglanb. Um biefe 1500 %Jlaxm fid)cr 311 transportieren, mürbe

er minbeftenS brei ßinienftijiffe ober gtoeimal fo biefe 2>ampffregatten

brauchen. S)ic SBirfnngen feinet Sieges mürben ifjn alfo für ^mei ober

brei 2Bod)cu lafwiiegcn. 2Bie fann er enblid), ba er feine ßanbungS*

trnppcn fjat, baS eroberte ©ebiet befehlt? ?(udj baS tonnte er mir,

inbem er feine fd)mad)bemaimte flotte nod) mef)r fdjmädjt unb baS

Kontingent |ebe§ feiner Sdjiffe um fonnbfo biet äftatrofen unb Seefeute

oerringert. Süefcr Umftnnb führte 31t einer SDiSfuffion, bic augenbticflid)

mit großer föeftigfeii in ber britifdfjen treffe geführt mirb — uatürlid),

mie gcmolmlid), biel 31t fpät.

ülMBßlidj bat nämlid) bic britifd)e treffe fjerauSgefuubcn, bafc eine

3?lotte, unb märe fie nod) fo mädjtig, stcmlidj wertlos ift, menn fie nidjt

Gruppen an 23orb Ijat, bie an§ ßanb geljen unb bort ben Sieg boll=

enben tonnen, ben bie Sdjtffsgcfdjüke felbft im günftigften Satte nur

unootlftäubig über bie Sanbbcfeftigungeu bauontragen fönnen. ©S fdjcint,

als fei bi§ ©übe beS testen 2)lonatS feinem Sftenfdjen, ber offisicll an ber

Kricgfütjruug beteiligt ift, nod) aud) irgenb jemanb, ber offiziell in Gntg=

laub bie öffentliche Meinung beeinflußt, jemals biefe Sbee gefommen. 9hm

finb alle verfügbaren Gruppen unb Transportmittel nadj bent ©d&toargen

l'iccr birigiert; unb bie gange ßanbmadjt, bic nad) ber Dftfee bcorbert

ift, bcftcfjt au* einer Sörigabe Don 2500 Uftaim, bon benen nod) nid)t ein

einziger abgefenbet mürbe, ba ber Stab nod) nidjt einmal orgauifiert ift.

Sie grangofen il)rerfeitS l)iufeu jämmerlid) l)iuterbrein. 3t)re Dftfee=

flotte — mau erinnere fid) bcS grof$fprcd)crifd)cn SBorreS beS Scf'retärS

3)uca§: „(Sure üDtojefiät fjabcu bie 2tu§rüftung einer brüten flotte an=

georbnet; ®urer lUajcftät 33efef)Ie finb ausgeführt morben" — biefe grofe

artige 2trmaba, bic 6i§ 3JJitte Süftära fegelfertig fein unb 3dm ßtnien=

fd)iffc 3ä()lcn folltc, bat niemals mebr al§ fünf ßinienfd&iffe nmfafn, bic

nun mit einer %\^al)l Heinerer Sdjiffc unb einer Fregatte ben ©rofjen

iöclt cutlang fricd)t; fie brauebte Don SSreft ans botte brei Sßocfjen, um ttjtt
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3U erretten, obroof)! fortmätjrenb roeftlidje SBtnbe inerten. 2>a§ grotfe %tVb*

tagcr Don @aint=Dmer, baZ 150000, im Sebarfsfatle fogar 200000

Mann für eine balttfdt)e Grpebttton beherbergen follte, mürbe auf bcm

Rapier fdjon feit bret ober oier SBodjen gebilbet, f)at jebod) 6i§ fiente

nod) feine einige Angabe 3ufammenge3ogen. Unb babei fönnten bie

^ranjofen mit Seidjtigfeit 10000 bi§ 15 000 mann Snfanteric unb

$efbartilterie au§ if)ren ftüftengarnifonen entbehren, of)nc erft burd)

übertriebene tfjeatralifdje ^etblagerbemonftrationen grof3e*3 2(uff)eben§ ju

innren; mo aber finb tfjre Transportmittel? 9Mn muffte britifcfje St auf

=

fafjrer mieten, unb biefe mürben naa) ber ©efdjminbigfeitörate ber fran=

Söfifdjen flotte öier bis fed)3 Sßodjen braudjen, efje einer nad) bem

anbem fein $iel, oen SlriegSfdjaupta^, erreicht; unb mo tonnten bie

Gruppen tanben, wo bie SSrtgaben unb 3)iuifionen jufammenge^ogen,

mo ber (Seueralftab unb bie Proviantämter organiftert merben? 3n biefem

circulus vitiosus bemegen fid) bie Slltiierten. Um in ber Cftfee lanben

3U fönnen, muffen fie erft eine Snfel ober £albiufcf erobern, mo fie

fiel) sunt Singriff tonjentrieren unb organifieren fönnen; unb um biefe

uncrfäf$tid)e 25orbebingung erfüllen p tonnen, muffen fie jmerft eine

Sanbmadjt an Ort unb Stelle fjaben. Sobatb fie einen guten ?(bmirat

fjaben, ber fo üiel üom Sanbfrieg oerfrefjt, um eine Sanbmadjt 3U befef)=

ligen, fönnen fie fid) leidet auS biefer stemme jiefjen; in (JbarleS Papier

befifcett fie einen folgen, beim er fjat auef) fd)on nie! 31t Sanbe gefämpft.

2Jber e§ ift faum 31t ermarteu, bafc eine ©inigfeit ber 5tftion crjiett

mirb, mo ein Sfberbeen unb ein ^almerfton bie föerrfdjaft in öäubeit

fjaben, mo bier berfd)iebene 9)Jiniftcricn fid) in bie 5(ngelegcnbciteit ber

Slrmee mifdjen, mo $eer unb J-fotte emig in ftctnbfdjaft miteinanber

leben unb mo bie fransöftfcfjett unb bie englifcfjen ©treitfräfte sufammeu-

geljeu füllen, bie fid) gegenfeitig Dfartjm unb ©fjren netben. 9ludj fanu

oor ©nbe Sunt für bie Cftfee feine anferjnltdje £anbmad)t aufgebradit

merben; unb meint binnen biet Monaten ber Sft:ieg nid)t eutfebiebeu unb

ber triebe nid)t gefd)loffcu ift, fo merben bie gangen (Jrobeningcn breiä«

gegeben merben muffen— Xruppcn, Ökfdjütse, Sdnffe, SJJrobtftonen merben

3urücfge3ogen ober oerlaffett merben muffen, unb bie. Muffen merben

neuerbingS burd) fiebeu SBtntermonate im SBeftfc ibre-:- ganzen Cftiee=

gebiete* bleiben. SDarauS gellt flar lieroor, bafj für baS laiifenbe Csahr

alle ernftlid)en unb cutfd)eibcnben Angriffe auf baS baüifdie Shtjjfanb

aufjer Jrage finb. ©3 ift 31t fpät. Wm meim Sdimeben fid) mit ben
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SBcftntädjtcn bereinigt, babcu fie eine DperariortSöaftä in ber Öftfee,

bic üjnen geftattct, einen SBinterfelbpg in ftinnlanb 311 führen, £>icr

baben toir nlfo toieber einen circulus vitiosus, allerbing§ vitiosus, ebenfo

nrie ber frühere, nur für ben kleinmütigen. 2öie fnnn man üon Sdjtocben

crmarten, bafc e§ ftdj mit ben 2ftäcf)tcn üereinigt, mcnn e§ ntdt)t bon

bcren ernften 2(bfid)ten baburdj überjengt mirb, bnf? fie eine 2anbmad)t

bciftcllen nnb einen Seil $inntanbs befefcen? 2Bie aber fann man anberer*

fcit§ biefe Streitfräfte Dorthin fenben, menn man fid) ntdjt Sd)meben§

als Cperatiou5bafi5 öerftcrjert fjnt?

SBafjriid), Napoleon ber ©rofte, ber „Sdjlädjtcr'' fo oieler Millionen

9ftenfd)en, mar mit feiner füfjtten, entfdjiebcnen unb nicberfdjmctternbeu

Striegfürjrnng ein 9)htfter an 9)?enfd){id)feit im Skrgteid) 311 ben 3ögern=

ben, fanmfeligen „ftaat§manmfd)ett" Seitern biefe§ rnfftfd^en Kriegs, benen

fcrjliefjtid) nichts übrigbleiben mirb, als in nod) meit größerem Um*
fang Üflenfdjcuteben nnb bare3 ©elb 31t opfern, menn fie meiter fo

oerfarjren mie bisher.

SBenben mir unS nadj bem Sdjmaqen Sfteere, fo feljen mir, ba$

fid) bie öercinigten flotten bor Scbaftopol mit fmrmtofcm Scheiben*

fd)ieften auf meite Entfernung gegen ein paar armfclige StuBenmerte

oergnügen. 2)iefe§ unfdmibige (Spiel mürbe, mie man un§ berietet,

biet £age laug Don ber 2ttef)r5cu)l ber Sdjiffe betrieben, unb ba bie

Muffen nur smotf Stnienfcr)tffe feefertig Ratten, liefen fie ftdt) tocttjrenb

btefer gat^en 3eit nidjt aufjerfjalb be» £afen§ bliden, 311m großen ©r*

ftaunen be§ 2lbmirate £ameiin (ficlje feineu 23ertd)t bom 1. U% 5. 9flai).

tiefer tjetbenmütige Seemann ift frcilid) alt genug, fid) ber 3eit 311

erinnern, mo fraiisöfifdje ©efdjmaber bnrct) mctt fcf)mäcfjere cuglifcfje

nidjt nur biodiert, fonbern fogar in bcu £>äfcn angegriffen mürben.

3n ber Xat märe eg unbillig, 31t ermarteu, bafj bie fcr)iuäcr)ere rnffifdie

flotte Sebaftopol oeriaffen feilte, um bon einer jjrocimal fo großen

Stnsabt bon Schiffen serfpreugt unb sunt Sinfen gebracht 31t merben,

nnb fo baö „abfd)eutid)e 2krbrcd)cu oon Sinope" 31t füfmen.

9ttitticrmei(c ftnb smei l'inicnfcr)iffe (Sd)raubcnbampfer) unb fteoen

3)ampffregatten auf bem 2Bcge nadj 3irfafften. Sie maren beftimmt,

bie Stuften ber ftrim genau 311 burdjforfdjen unb nndjljer bic ,yort» an

ber äirfafftfdjcn ®üfte 31t 3crftbrcn. £od) fotiten an biefem Singriff nur

brei Sampffregattcn teilnehmen, mtibrcnb bic übrigen biet bie SBetfung

Ratten, jur 5'totte prüd&ufeljren, foBalb bic Mrim grünbltdj refognofelert
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mar. 9hm finb, fotoeit toir tmffen, bie brei gttrtS, bte bie Muffen nit her

äirfaffifdjen SHiftc nod) bcfcßt Ijalten — 21napa, 3ud)iuu ftate unb Sflebut

$ale — , Don äieintid) bebeutenber Stärfc ratb auf £>bf)ett erbaut, bie bie

offene (See t)el)errfd)en (aufgenommen S^cbut Aale), unb e§ ift jtüeifclrjaft,

ob bie au§gefd)id:te 9}facr)t genügenb ftarf fein toirb, irjre 2(bftct)tcn au§=

3itfürjren, um fo mefjr, ba fie nid)t üon Sanbungstruppen begleitet toirb.

S)a§ ©efd)toaber, ba§ üon Jftontcrabmirat ßpottö befestigt toirb, jbfl gleia>

jeitig mit ben Sfrfofftent, befonberS mit ifyrem 5(nfiib,rer Sdjamüt in

Skrbinbuug treten. 2Baö £pons mit Sd)amt)t oerbanbctn foü, barüber

oerlautet nid)tö; aber ba§> eine ift getoifc, bafe er Ujm ba§> nidjt bringen

fann, toa§ er am nottoenbigften braudjt, ba* beißt 2Baffen unb 9)hmitton;

beim auf ^riegSfdjiffett im aftioen Sicnft ift fein überftüffiger ffiaum

für berartige SMnge. 3iuct lumpige ÄauffafjrteibriggS ober Sdjoner,

bie mit folgen toertoollcn (Sittern belaben mären, mürben toeit beffere

SDienfte hm al§ bk moratifdje, nur leiber ganj toertlofe ilnterftütmng

ber fünf Slrieg<ofd)iffe. 2ßir erfahren gletdrjgeittg, baf3 bie türfifdje fylotte

bemfelben 3iele entgegenfegett unb bie gut 23etoaffnung ber 3trfafjter

nottoenbigen 21rtifel mit fid) füt)rt. ®o befaffeu fid) jmei miteinanber

oerbünbcte flotten mit berfelben Aufgabe, obne bah eine oon ber anberen

ettoa§ toeifc. Verteufelt nodj einmal, ba* Reifst mau G'tnfjeit be§ ÜßlanS

unb ber SlÖton! ©djliefelid) toirb eine bie anbere nod) für Muffen baltctt,

unb e§ mirb ein feine» ©djaufpiel für bie Sttfoffiet toerben, tocmt fid)

bie beiben ©efdjtoaber gcgeufeitig befcbjcfjcn!

®ie oerbünbeteu Saubtruppeu oerbrüberu ficb, mittlertoetle in ©atlipoti

unb ©futari auf irjre 2lrt, inbcm fie ungebeure beugen be§ bortigen

fcbtoeren unb füfsen 2Beiue3 oertilgen. S)ie zufällig nüd)tern (Gebliebenen

befdjäftigen fiel) mit ber ©rbauung oon $etbbefeftiguugcu, bie fo gelegen

unb fo ausgeführt finb, bah man fie enttoeber niemals angreifen noeb

jcmal» oerteibigen mirb. Söebiirfte es nod) einca Sktoeifcy bafür, bafs

toeber bie britifebe nod) bie ftangöftfdje Regierung jemals bie Stöjtdjt

batten, ffitvafo 9Ht"olau§ and) nur ba» geringfte juleibe 31t tun, fo toirb

er and) beut ÜSßnbeften geliefert burd) bie 9lrt, mie bie Iruppeu il)re

3eit oerbringcit. Um einen JBottttanb für bie ^enujaltung ibrer Inippcu

00m 91ftionöfd)nuplat3 311 baben, taffen bte oerbünbeteu 23efclU-Mmber fie

eine fortlaufcube Stnie tion Sdiattjcu über bie ßanbenge bev tbwiidieu

(SljetfonefuS crridjtcn. Scbermanu, unb 6efmtbet3 [eher minurnuiie 3n*

genieur toeift, baf3 fortlaufenbe SSertcibigungSlittten bei ^elbbefefttgungen
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fctft unter aßen llmftänbcn 51t bermerfen ftnb. 2)er engüfdtj^fran^bfifc^cn

2lrtncc bon (Sallipoli jebod) mar c§ borbefjalten, auf einem ©ebiet fort«

taufenbc SSerfd&an&ungen anzulegen, ba% 3U sroci dritteln bon &öf)ett

bdjerrfdjt mirb, bie nad) jener Seite 311 liegen, Don ber ber $einb er;

märtet mirb. 2>a aber trofc aller 23emüf)ungen, möglicrjft tangfam bor*

märtS 311 fommen, bennod) fctbft bei biefem Scrjuedentempo eine 2lrt

$ortfd)ritt gemalt merben mufj, fo follen beut SBerttefimen nad) 15000

$ran3ofen nad) S>arna getjen — um mas> bort 31t tun? lim an 2Bed)fcl=

fieber unb Senaten 31t fterbeu.

Soll nun biefe Slriegfütirung aber and) nur irgenbeinen Sinn fjaben,

fo müßten bie 23efel)l§t)aber bod) miffen, baf3 bie dürfen gerabe bie

ftuuft be§ 9ftanöbrieren§ im offenen $etbe nidjt berftel)en, in ber bie

engitf(§sfran§öftfdjen Gruppen Steiftet ftnb ; bafs aber anbercrfeit§ bie

dürfen bie Skrteibigung bon Sßätlen, ©Jansen unb fogar 23refd)en gegen

anftürmenbe Gruppen fo meifterl)aft üerfte^en, baf? meber ©nglänber nod)

^•ranjofen ftdtj barin mit irjnen meffen fönnen. Sarum unb meit SSarna

mit einer türfifd)en ©arnifon ba§ 3itftanbe braute, ma§ nod) feiner $eftung

je borrjer gelang, btä Reifet, bafs e§ fidj 29 Sage lang t)ielt, uad)bem

brei fturmreife 23refd)en in bie SKätte gelegt morben maren, barimt

nimmt man bie l)albbif3ipliuierteu Surfen an» SBcmta fort unb fdjttft fic

ben Muffen im offenen ^elbe entgegen, luäljrcnb man bie gutgebrifften

$rait3ofeu, bie 3itm Singriff brillant geeignet, 3ur längeren äkrteibiguug

gäu3tidj ungeeignet finb, nad) 25arna pr 23emad)ung ber Sßälle fdfjidft.

2lu§ anberen 23eridjten gel)t tjerbor, bafs alle biefe 23erid)te nur blauer

2>unft finb. @§ l)eif3t, baf3 fidj grofee £)inge oorbereiten. 3)Mn beabficrjtigc

gar nicf)t, bie berbiinbeten Gruppen in ber Dftfee operieren 311 laffen,

fonbern fie follen mit S>ilfe ber flotten im bilden ber Muffen grof3=

artige öelbcntaten ausführen. Sic follen in Dbeffa lanben, ben Dtitdfßiig

be§ $einbe§ abfd)nciben unb fidj t)inter feinem liefen mit ben öfter*

rcid)cru in Xrauyfrjlbanicu bereinigen unb aufterbem Abteilungen nad)

Sirfaffien fenben. ©nblid) follen fic 15000 bis 20000 2ttanu für ben

Stngriff auf Sebaftopol 0011 ber Sanbfeite ftcücn, mäbrenb bie fylottcit

ben .s>afen erobern follen. SBerfert mir nur einen Solid auf bie frühere

©cfdjicrjtc be§ Kriegs unb bie il)m borl)ergcgangencn biplomaüfdjen Ser«

Ijanblungen, fo mirb un§ fofort flar, mober biefe ©erüdjte ftanuneu. Sie

faiucn nus ^onftantinopel gteid) nncr) ber Anfunft bc§ SDtorfdinUs Seron,

gc)ubl)nlid) Saiut^lrnaub genannt. 2Bcr bie ehemalige @efd)idite btcfcl
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mürbigen Gerrit rennt, ber erfennt aud) in biefen 9tenommiftereien bett

üftann mieber, ber ftdj 311 feinem rjofjert fflang rjinaufgeprat)lt t)at, trofe*

bem er als Slrmeeoffisier breimal faffiert mürbe.

Raffen mir bie Kriegslage fur3 pfammen: ©ngtanb unb befonberS

^ranfreid) merben „unuermeiblid), menn aud) miberftrebenb", barjin ge*

brängt, ben größten £eü ttjrer Kräfte im Often unb an ber Oftfee 311

engagieren, ba§ ift an jmei üorgefd)obenen Sägern einer militärifdjcn

^ofttion, bie fein näheres 3entrum §ai, als $ranfreid). ^tußlanb gibt

feine Küften, feine flotte nnb einen £eit feiner Gruppen preis, um
bie 2Öeftmäd)ie 31t üerleiten, fidj üoKftänbig in biefer antiftrategifdjen

23emegung 31t engagieren, @oba(b bieS gefdjerjen ift, fobatb bie nötige

3af)t ber franjöftfdfjen Gruppen uaä) meitentlegenen £änbern DerfdEjicft

ift, merben fid) Öfterretct) unb ^reufren für Diuftfanb erftären unb mit

überlegener 9ftad)t nad) ^aris marfd)ieren. ©elingt biefer $lan, fr> ber*

fügt SouiS Napoleon über feine Wladji meljr, um beut ©tofe 3U miber*

fielen. Slber eine Wlafyt gibt eS, bie fid) bei jebem plb'öticben Ereignis

in S3emegnng fe^en fann, unb bie audj Souis 23onaparte unb feine

feilen Knedjte in Skmegung fefeen fann, mie fie öorbem fdjon mattdj

einen §errfd)er in Semegung gefegt fyat. ®iefe 3ftad)t oerntag allen

biefen Snüafionen £ro|3 311 bieten, fie fyat bieg bem bereinigten Europa

fdjon einmal bemiefen. Hub biefe SDtodjt, bie Dtebolution, feib berfid)ert,

mirb an bem £age ntdjt fehlen, mo mau iljrer 2Iftion bebarf.

3)er gegenwärtige 6fano ber englifd)en 91rmee. - 2ahfih. -

Uniformen. - 9?erpflegung$roefen ufto.

Sonbon, 26. Wlai 1854 (91. $. £., 10. Sunt 1854).

3Benn ber Dricntfrieg 31t nid)ts fonft bient, fo mirb er bodj ein gut

Seil bc§ militärifdjen 9tul)m§ be§ beworbenen föersogS Don Wellington

Serftören. 2öer ©nglaub nod) 311 £cb3eiteu btefeS meit übcrfdiätucu

fteibfjerrn rannte, ber mirb fid) erinnern, bafc eS als 23elcibiguug ber

britifdjen Nation galt, felbft bon einem Napoleon als bon einem beut

eifernen £>er3og nur IjalbmegS ebenbürtigen Solbatcn 311 fprcdjcn. £er

glorrcidje ^ersog ift nun tot unb begraben, nadibetu er ober tocmgficnS

fein ©eift mät)rcnb ber legten biergig Saljre in ber bnrifdieu 2trmee

gef)errfd)t t)attc. diu gab eS einen Oftann, ber fein ?lutt aß Sefdjföljaber

mit größerer ilnabbängigfeit unb llubcrantmortlidifett ausübte, al§ er.

9Jlarr=gnget§' ©Triften. I. 28
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Ter „£>cr3og" mar bie Autorität ber ?hitoritäten , roeber König noef)

ftimigin wagten, ifjm in feinem ftnd) 31t roibcrfprecben. Iftadjbem er fo

mantfjcs Safjr alle (Srjrcn nnb Anucf)mtid)feitcn genoffen fjatte, rote fie

nieift ber gliitflid)cn aftittelmäfcigfeit befd)iebcn ftnb nnb bie einen fo

grellen Sontraft bilben 311 ben tragifdjen G^djütterimgen, bie gett>örjn=:

lid) Don ber Snufbabn bc* ©enie§ itn^ertreiutlicrj finb, ficfje 3um S3et=

fpiel Napoleon, ftarb ber eiferne föergög, nnb ba% Sommanbo über

bie brittfdje Slrntee fiel in anbete &änbe. Qttioa adjtäeljn Monate nad)

feinem Tob tritt an bie britifd)e 8lrmee bie Stufgabe Ijeran, einen $elb=

3ug gegen bie Muffen 311 füfjren, nnb uoä) ebc ba§ erfte Regiment pr

©infdjiffung bereit ift, bat fidj fdjon beranegeftcllt, bnfe ber eiferne

§er3og bie Armee in einem 31t jcbem aftiüen SMcnft untauglidjen 3u-

ftanb jurütfgelaffen ijat. SDcr föersog rmtre trofc feines im gangen ge*

fnnben englifä)en Sinnet in Dieter SBeäiefyung einen engen nnb befdjränften

SBerftmib. Sßofjlbefannt ift bie UngeredjtigMt, mit ber er gemöbntid)

uon bem Anteil fpradj, ben feine beutfcfjen SScrbiinbeten an ber fönt«

fdjcibung ber 3cr)lacr)t oon SBaterloo tjnttcn, raobei er ben ga^en 9htf)iu

eine§ Siegel für ftdj in Anfprudj narjm, ber ofme bie redjrseitige An*

fünft Sliidjerö eine üftiebertage geworben märe. (5-igenfinnig Hämmerte

er ftdt) an alte 9)Hfjbräuä)c nnb ÜÖMbcrftnnigfetten in ber engtifdjen Slrmee

nnb begegnete allen Äririfen mit ber SBcfjcutprung, „biefe 2Wifjbräud)c

nnb SBibcrfinnigr'eiten tjaben un§ in Spanien nnb Portugal 31t (Siegern

gemadjt". 3)amit ftimmte üöllig feine fonferbattbe Sluffaffung überein,

bafs ein gemiffer ©rab non berrommlidjcm Sßiberfinn nnb Don Korruption

nötig fei, menu bie ,,errotefenerma§en befte" alter Konftitutionen richtig

funftionieren folle. Aber mäfjrenb er bei politifdjen fragen, menn e§

fidj um midjtigc fünfte baubelte, in frittfdjen Augcnblicfeu nadjsiigcben

oerftanb, fo oerbif? er fitf) in militärifebeu Singen um fo (jarmäeftger

in beraliete Sbccn nnb fjcrgcbradjrc Abgcfdmtacftl)citen. 9l\<$)t eine einsige

ttridjtige üBerbefferung ift in ber britifdjen Slrmee 3cit feines £cben» ein=

geführt morben, e§ fei beim im rein tedmifdien betrieb ber Artillerie.

Xeim ba mar e§ eine einfadje Unmöglidit'cit, ben rapiben ft-ortfdjriti ber

3Kafd)ineninbuftrie nnb ber tedmifdien SBiffenfdjaften gän^Iid) unbead)tct

3U taffeit. £>ie 3?oIge baoon ift, baf?, trofcbcm bie britifdjc Armee ba3

befte Artillcricutatcrial bat, ba§ e§ gibt, beunorf) bie Drganifation ibrer

Artillerie ebenfo fdjmerfäflig ift toie bie ihrer anbercu SBaffengattungen,

unb bafj bie britifdje Armee in Uniformen, allgemeiner Aiiöriiftung nnb
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Organisation ntdftt einen einsigen 5ßnnft auftoeift, in bcm fie nidjt fjinter

allen übrigen gibtlifierien Armeen (Suropas gurücfftänbe.

3d) mufe bie Aufmerffamfeit Sfjrer ßefer öon neuem auf bcn Um*
ftanb lenfen, bafs bie Leitung ber militärifdjen Angelegenheiten bei uns

fjier nidjt, tote in anberen Säubern, einer einzigen SkrtoaltungSftette an*

uertraut ift. @S gibt öier fötaler Stellen, bie, unabhängig boneinanber,

alle einanber entgegenarbeiten. SDa ift ber KriegSminifter, ein reiner Qaf)U

ineifter unb StedjnungSfüfjrer. Sa ift baS ©eneralfonunanbo, bem 3n=

fanterie unb Kaballerie unterftefjen. S)a ift ber ©enernlfelbseugmeifter, ber

bie Artillerie befestigt unb öon bem borauSgefeöt toirb, hak er baS ge=

famte Kriegsmaterial unter fid) fjat. Dann ift notfj ber Koloniatminifter,

ber bie Siruppen nadj ben berfdjiebenen auStoärtigen Senkungen bisponiert

unb bk Buteilung beS Kriegsmaterial» für jebe einzelne bemifjt. -Weben

biefen ift nod) bie Sntenbantur ober baS Departement für baS Sßrobiants

toefen unb fdjliefjtid) für bie Gruppen in Snbicn ber §öd)ftf'ommanbierenbe

ber inbifrf)en Armee, (Srft nadj Wellingtons £ob ift bie Sinntofigfeit biefer

©inricfjtung ©egenftanb öffentlicher (Erörterungen getoorben, benn 1837

toar ber Beridjt be§ barlamentarifdjen Komitees barüber burd) beS §er=

3ogS Autorität beifeite gefdjoben toorben. Sekt, feit beginn beS Kriegs,

toirb ü)re Un3ulängtid)feit überall empfunben; aber man toefjrt jebe Änbe=

ntng ab
f
toeil babuvä) erft redjt jebe 9)?öglid)feit bon Orbnung unb 9kgel=

mäfeigfeit in ber Abtoidtung ber ©efdjäfte bereitelt mürbe.

AIS Beifpiel für bie Skrtoirrung, bie biefeS Sdftem fdjafft, ermähnte

id) fdjon hä einer früheren ©etcgenfjeit, e§ gäbe faum jtoei Artifel,

um berenttoillcn ein Regiment fid) nid)t an berfdjicbene boneinanber

unabhängige Ämter toenben müfete. 3)ie Uniformen liefert ber Cberft,

bie SWäntel jebod) ber 3?elbäeugmeifter, bie Koppeln unb Stornifter toerben

öom ©eneralfommanbo, bie geuertoaffeu toieber bom ft-etbseugmeifter

geliefert. 3>ie 3Rititärämter, ft-clbseugmeiftereien, ^agajiueure unb 3n*

tenbanturbeamteu jeber auStoärtigen Station finb alle mefjr ober toemger

üoneinanber unabhängig unb berfdjiebenen toieber boneinanber uuab=

gängigen Ämtern im ÜHutterlanb beranttoortlidj. Aufserbciu criftiert nod)

ber Unfug ber „33ef(eibung$*Oberftcn". SebeS Regiment bat einen £ttular=

oberfteu, einen Dffijicr, beffen
s
4>fTtdT)t barin bcftcln, eine beftinitnte

Summe öon ber Regierung ettisuftecfcn , um babon fein Regiment 311

fleibeu, mofür er jebod) nur einen Teil beS ©efi>e§ auszugeben braudn.

SSer SReft gilt als (Sntlofjnung für feine SDWilie.
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Stonn ber 23crfauf bcr DffisicrSftcHen, burd) ben alle f)bT)eren Sßoftcn

in bcr Slrmee faft auSfdjuefjüdj bcr SIriftofratie vorbehalten bleiben.

Waä) wenigen 3)ienftjat)rcn im Stange eine* ßeutnant§, &aupimatttt8

nnb SD^ajorS ift ein Offizier beredjtigt, bei bcr erften borfoiumenbcu

SBafong bie näd)ftf)örjerc, frei roerbenbe Stelle 31t fnufen, c3 fei beim,

ein nnberer Offizier bon gleichem 9famg, bod) älter im SMenft l)ätte Suft,

iljm suüor-utfommen. SarauS folgt, berft ein 2Jtonu, bcr ftüffigeS JBer*

mögen fjat, fefjr fdjneü abänderen faun, ba biete mit mefjr 2)ienft-

jafjrcn als er ntäjt bie 9)Httel f)aben, fid) eine offene Stelle 311 taufen.

©3 ift Kar, bafe foldj ein ©öftem ben SfreiS fähiger Männer, au§ bem

fid) ba§ £)ffi3ierforp§ rekrutiert, ferjr befdjränft; nnb ba baZ 2tbance=

ment ber t)öt)eren Offiziere im aftiben SDienft faft au3fd)tief$üdj bom

SDienftatter ober oon ariftofratifdjen SBerbinbungen abfängt, fo roerben

burd) bie SJefdjränfung notmcnbigcriueife biet talentierte nnb fenntni»-

reid)c Seilte bon ben f)öf)eren ftommanboftellen auögefdjloffeu. liefern

©üftem ift e§ jmeifeEoS tjauptfädjlid) 3it3ufd)reibcn, bafe bie grofee klaffe

ber britiferjen Dffijiere fo jammerbotl uniuiffeub in ben allgemeinen nnb

meljr tfjeoretifäjen Ofääjem ber 3)Hlitärtmffcnfä)aft ift.

3)ie3al)t ber Dffisiere ift unbcrf)ältniömäf$ig größer al§ bie bcr ü)?ann=

fdjaften.
sJHrgenb§ fjerrfdjt ein fotd)er Überfluf} au golbenen Sdmüreu

nnb ©pauleiten toie in einem britifdjen Regiment. Snfolgebeffen tjaben

bie Offiziere niajtö 3U tun, unb ba e§ gegen ifjren „SorpSgeift" berfiöfet,

ctroa irgenbroetdje ernftfjafte (Stubien 31t betreiben, fo berbringen fie if)re

3eit mit allen möglichen tollen Streiken, übersengt, bafc toenn e3 toirfc

üd) 311m trieg fommt, irjre perfbnttcrjc £apferfeit nnb „31)rer SJtajeftät

Reglements" genügen, fie alle Sdjroierigfciten überminben 311 taffeit. W§>

man ba§> Sager in ©obfjam formierte, ba brängte fid) bie Überzeugung bon

ber tlnfäbigfeit fefjr bieter Offiziere aßen benen auf, bie ein ättanöber

ätoaz beffer beurteilen tonnten atö bie armen Reporter, bie afö ed)tc

Sonboner ftinber boll ber JBcnnmbcrung über jebe ©insefijeit be3 fremb-

artigen ©djaufpiefä roaren, ba§ fie 311111 erften Wlak in üjremßeben fallen.

3)a§ ©oftem ber Störidjtung unb baZ ©jersierreglement fiub työd&ft

beraltet. 3)a§ ÜDtanöbricrfüftem ift anwerft fdjmerfäUig , ba alle 23e-

megungen bcrnnd'clt, langfam unb pcbantifd) ftnb. S)a8 alte ©öftem

ber Sinienbemegung, bat fid) in ber bririfdjen fetee afö bie £aupt-

form aller taftifd)eu 9ttanöbcr länger behauptete afö in ber öfter*

reid)ifd)en, bietet bei gimfriger SBobenbefäjaffetujeit einige mof)lbefauutc
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Vorteile; bod) werben bieje burd) manche Umftänbe aufgewogen, unb

nor allem ift e§ nur unter gang auSnalnnSWeifen SBerfjäfrniffen an*

wenbbar. S)a§ Softem ber ©ntwidffung in Kolonnen, befonberS in

Sompagniefofonnen, tote e§ in ben befteingeridjteten taeen be§ fö>nti*

nent§ eingeführt ift, garantiert eine weit größere S3eroegiid)feit unb

roenn nötig eine ebenfo fdmelie Formierung ber ßinien.

Sie auSrüftung ber engltfdfjen Soibaten ift au§ gutem attateriat oon

ganj Ijeröorragenber Verarbeitung, jeboer) in Dielen gaffen entftefft bitrct)

altmobifcfje 23eftimmungen. 3Me alten ©emetjre oon glatter Sprung

finb gut gemacht, grofjfaltörtg, aber oiel fernerer al§ notroenbig. 2>ie

alte SBratmfdjweiger 83üd)fe mar in üjrer 2lrt gut, ift aber oon befferen

Stoffen überholt werben. 3)a§ jüngft eingeführte Sßritdjarbgewefjr, ba§

als eine SSerbefferung ber franjöfticrjen 3)tiniegewef)re gilt, fdjetnt eine

famofe SBaffe 31t fein, tonnte aber ben ntafegebenben Sßerföntidjfeiten

nur nad) hartem Kampfe aufgebrängt »erben. Unb im Slugenbiid Ijerr*

fdjen fold)e ©nftemlofigfeit unb ilnregetmäfeigfeit in ber (Sinfüfjrung,

ba% mand)mat bie £>älfte be£ DtegtntentS altmobifdje, bie anbere ftälfte

neue ©ewefjre trägt unb bie gange ©üujeiiUdjfeit ber Bewaffnung ge=

ftört ift. ®ie tabaffertefäbel finb gut unb für Stöfee unb ©daläge mit

ber fdjarfen klinge beffer geformt als bie beS 2MitarS auf bem Sott*

tineut. 2lud) bie Sßferbe finb erftflaffig, bod) Leiter unb SluSrüftung

finb 31t fdjwer. 2>aS Material ber ftelbartifferie ift ba$ befte ber SBelt,

in bteler §infid)t wunberbar beretnfadjt, aber Don foldjcr ä&erfdjieben*

fjett ber Kaliber unb ber Sdjwere ber tarnten, baf3 baburd) and) eine

31t grofee 8Serfä)iebetu)eii ber aJhmitiottSlabrotgen bebingt wirb.

2>er -größte SÖMfeftnnb aber ift bie Uniform unb bie allgemeine 8fo8*

ftaffierung bcö britifd)cn ©olbaten. (Sin l)oi)er, enger, fteifer tragen um

ben &alS, eine bürftige, cnganlicgenbe 3atfe mit ScrjWalbcnjcfjWänsen,

fdjledjtgefdjnittene, unbequeme, enge £ofen, fdjmäf)lidj auSfeljenbe Sföäntel,

eine rjäfelidje 2ftüfee ober £fä)afo, ein Öcwirr bon Giemen unb ©ürtcln

Sunt fragen ber Munition unb beS SomifterS, wie eS fclbft in ber

preufeifdjen Slrntec ntd)t fcincSgleidKit bat; all baS ift in ben £ageS*

blättern in testet Seit fo Diel befprodjen warben, bafe eine bfofce 80t*

bentung barüber genügt. Sabei barf mau uidn bergeffen, bafe neben

biefer faft abfid)tlid)cn llnbcgucmlidtfeit ber Uniform ber ßrtrifdje Solbai

ein weit gröfjereS 6>cmid)t 31t tragen bat als irgeubeiu anberer. Hub

als wollte man bie Sd)Wcrfälligfeit jutn oberfteu Sßrinjiü ber 8frmee
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nmdicn, bclaftct man fte nodj mit einem fo ausgebeizten £rof$, roic

feine anbere 9(rmcc iljn fyat. Sie Uttgtoecftnäjstgfeü ber Einrichtungen ber

Cuttcnbantitr trägt Diel bajut bei, aber audj bie 9tegiment§traitt§ unb be-

fonberS bie grofee SDfcenge üon DfftgterSgepäcI ijaben üjre§gleidjen t)öd)ften«

in Snbten nnb in ber Sürfei.

Sefjen mir 311, mie biefe Slrmee funftionierte, als bie Iruppen bie

Siirfci erreichten. Sie fran^öftfdjen Solbaten, in bereit 9)tilitärft)ftem

bauernb alle ©rningenfdjaftcn einüerleibt mürben, bie man in ben aU

gcrifdjen ^elbgügen al§ praftifd) toertöoll erfannt fjattc, maren faum

getanbet, af§ fte fid)'§ andj jefjon gemütltcr) matten. Sie brachten aüeö

mit, toa§ fte brannten, menn e§ and) nid)t biet mar, nnb ma§ ifjnen

fcfjltc, ergänzten fie rafd) mit ber bem frangöftf^en Solbaten angcbo=

retten Slnftclligf'eit. Sogar unter ber fdjroinbclfjaften ÜBertoalhmg üon

SottiS 23ouaparte nnb Saint=2Irnaub arbeitete ba§ ©öftem siemlid) ein*

manbfrei. SIBer hk Englänber! Sie famen nadj (Balliboli, etje if>re

Sßrobiantborräte ba maren; fie famen in einer biennal größeren 3^1)1,

al§ man im ßager unterbringen fonnte; e§ maren feine ä>orbereituugcu

jur 21u*fd)iffuug getroffen, e§ gab feine fahrbaren 23acföfen, feine eigene

lid) berantmortlidje Slbminiftration. 23efct)le unb Gegenbefehle folgten

unb miberfpradjcn fiel) in ber fd)redlid)ften ober bielmcl)r läd)crlicl)fteu

Seife. Sa gab e§ manchen alten $elbmebel ober Korporal, ber ftöj'8

im Staffcrubufd) ober in ben giüt)cnben 9h'cbcrungen be3 Snbttö betjaglid)

gu machen gemußt fjatte, aber l)ier gang fjtlflos mar. Sie berbefferten

Einrichtungen, bie ]ebe§ auömärtige ftommanbo in einem ^elbsug ein=

geführt Ijabcn mod)te, tjattcu immer nur für bie Sauer be§ betreffen;

ben 3feibpg§ (Leitung ; maren bie bcrfd)icbcuen Ütegimentcr bann mieber

boneinanber getrennt, fo traten 3brcr Ühijeftät altmobifdje 9teglemeute

mieber auf§ neue in Straft, unb bie abmiuiftratibe ©rfaljrung be§ gelb=

3ttg§ mar umfonft gemadjt.

Sic» ift ba§ glorreiche Spftent, an bem ber eiferne §et"3og mit eiferner

3äl)igfcit i)ing, meil er mit if)m Napoleons Generale auf ber s4>i)rcuäcn=

balbinfel gcfdjlagctt Ijatte. Scr in feinen ßeberfitrafi gcfdjnürtc britifdje

Solbat, ber feine (>0 ober 70 ^fitnb Ö5emict)t über bie Steppen S&üU

garienS fcf)fcppt, ber mübfclig unter gelegentlichen Sieberanfällen bafyin*

friert, fd)(cd)t berforgt bttrd) uad)läffige unb ungefdmlte 3ntcubautur=

offnere, fann mafjrlid) auf feinen glorreichen eiferneu &ergog ftol* fein,

ber tfjm alle biefe SBotjttatcn bereitet bat.
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S5ie unfjeiloollen Stefultate, bie fitf) au§ be§ £er3og* Derfnb'djerter

Amtsführung mit Stoturnotroenbigfeit ergeben, werben nodj burdj ben

Oligarchien ©fjarafter ber englifdjen Abminiftration oerfeprft; bie mia>

tigften Ämter finb Männern anoertraut, auf beren parlamentarifdje Unter*

ftihjung oielleidjt ber Klüngel ber gerabe an ber 2Jtodjt befinblid)eu Stellen-

jäger angewiesen ift, bie aber jeber, aud) ber elementarften ftennrniffe unb

2üd)tigfeit bar finb. Dlefjmen wir sunt SBeifpiel 9ftr. »ernai DSborne,

ben SoaütionSfefretär ber ftelbseugmeifterei. 2ftr. Serital DSbome§ @r*

nennung war eine ftonjeffion an bie 9)tanfairrabifalen, bie im 3JWttü

fterium burd) ©ir SB. 2Me§toortf), ben „gang ergebenen" töebafteur be§

<gobbe§, oertreten finb. «Dir. Staat DS&orne „lieft Söiße auf wie 2auben

(i-rbfen unb gibt fie wieber oon fidt), wenn e§ Supiter gefällt. ®r fjaufiert

bann mit SBifcen unb Derfdjteifet feine SBare auf Sirdjtoeüjen, Sauf*

getagen, SJerfanrauungen, dürften unb Neffen." Srofcbem er aber einen

©leirujanbel mit faulen 2Bi§en betreibt, ift er botf) faum imftanbe, eine

alte äRuStete Don einem SDWntegetoeljr 51t unterfdjeiben, unb ift mdjtS*

beftoweniger 3f)rer SDtajeftät ©efretär ber ^elbjeugmeifterei.

3f)re Sefer erinnern fiel) oielleicfjt, bafe er fidt> oor einiger 3eit an

ba§ Parlament wanbte, e§ folle (Selb bewilligen, um btö gelbseugmetfter*

amt inftanb %u fe^en, bie für Armee unb 2ftarme erforberfidjen Keinen

Feuerwaffen ju fabrizieren. 6t behauptete, in ben bereinigten Staaten

Oon Amerifa lieferten bie SRegierungsroerfftätten Sßaffen 511 einem biU

ligeren $rei§, als e§ ber Sßriöatinbuftrie mögliä) fei, unb in einigen gälten

feien ernfttidje ©djurierigfeiien baxauZ entftanben, baft bie Stontrafte jur

red)tseitigen Ablieferung ber SBaffen nid)t eingehalten worben feien.

3>a8>2totunt be§§aufe§ würbe inbeffen auf ben Antrag öon 9ftr. 9)innfe

fnn oerferjoben, erft eine gewählte ßommiffion mit ber Aufgabe 311 be=

trauen, „ben billigften, rafdjeften unb befriebigenbfteu SBeg jur 35er*

forgung ber Armee 3f)rer Sfltajeftät mit Feuerwaffen fjcrausjufinben".

2)er Bericfjt biefer Stommiffion liegt jefet beut Sßublifum oor, unb toeldjeS

finb bie Sctjlüffc, 311 benen fie gefommeu ift? ©afj bie $ribat&etrie6e

W SBaffen nidjt .in ber fontrafttief) feftgefcfcten 3eit fjätten liefern tonnen,

„weil bie Art ber s
:>Jacrjprüfung ibrer Arbeit, wie fie baS gelbseugmetfters

amt oorfctjriebe, bie reine <3d)ifane wäre, unb weil e§ bie Wewolmbeit

bättc, jeben einzelnen Seil ber jcujlreidjen ©türfe, auä benen ein (55e=

wefjr beftebe, an einen anberen Kontrahenten ju oergeben". 3)er SBe*

rid)t melbet weiter, „ba§ ^elbgeugnteifteramt habe t'aiun einen Begriff
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mcber bon beut $rei§, 311 bem ©etoe^re in Slmerifa angefertigt, nodj

in toeldjem SlitSmafe ÜUtofdjinen bei ber Herstellung angetuenbet mürben;

and) rmbe e§ nie Feuerwaffen gefeljen, bk in einer ber SRegienmgStoerfs

ftätten biefes £anbe§ angefertigt tourben". (Snblidj erfahren wir aus bem

itfcricrit, ba$ „bk SBerfftätte, bie bie Regierung 31t errieten bcabfid)tige,

bor adjtäefjn Monaten fein einiges ©etbetjr werbe liefern tonnen".

SMefe StuSpge am bem $arlameni§beridjt geigen sur ©enüge bie

gefd)äftlid)e 2üd)tigfeit be§ 3ttr. Döborne, ber Koalition bj)d)fteigenem

©cfretär für £>eere§berforgung. Ex ungue leonem.

2imeö. - ^mtbeäoerfrag 3n>ifd>en Öfferreid) unb "preuften.

Sonbon, 30. üKai 1854 (<R. $. 2., 12. ^uni 1854).

Sie £ime§ ift fefir empört, bafc ber brtttfdje ©eneral einen Söefefjl

erlief ber Üjretn „eigenen Eorrefponbenten" berbietet, bie brttifdfje Strmee

8U begleiten. SBäre ber trieg ein ernftfjaft geführter trieg, fo märe

e§ töridjt, gegen biefe 3ttanreget etma§ cin-unoenben, benn fd)on ber

Herzog bon SBettington beflagte fid) luteberfjolt in feinen Sepefdjen, bafc

Napoleon aus ben ©palten ber engttfdjen Settungen 3nformationen über

feine, Wellingtons, beabfidjttgtcn ^Bewegungen unb Verfügungen fdjöpfte,

bie er bann an feine ©enerate in Spanien weitergab. 2öie bk SMnge

aber liegen, fann ber 3wed beS 83efe!jlS nur ber fein, baS englifd)e

Sßublifum im bunfeln über bie berräterifdjen Slbfidjten ber G'ypebitionS»

truppen 31t [äffen, ©in mürbigeS ©eitenftüd ba%u ift ber bem Sultan

eben öon ben gelben be§ 2. ©esember aufgesmuugene 83efef)l, in allen

9ftofd)cen einen Grlafi 31t beriefen, ber ben Surfen jebeS politifdje ©e=

fpräd) berbietet. ?lber marum füllen eS bie Surfen in biefer Jpinfidjt

beffer Ijaben als baS englifd)e Sßubliftun fclbft?

3n ber geftrigen ©ujung beS UnterfjaufcS fragte 9)h\ 23Iadett ben

ßorb 3ofm ffiuffcll, ob ©nglanb im legten SBiener 5ßrotofotI bem erfteu

8Irrifel beSSBertragS bom 20. 2lprill854 gnrifdjcn Dfterreid) unbSßreufeen

irgcnbtocldje 2lnerfennung ober Sanktion gewäbrt t\abc. S)er SßaffuS

lautet: „2)ie bertragfdjliefienben d)lää)k garantieren fid) gegenfeitig ben

33efi^ U)rer beutfdjen unb uid)tbcutfd)eu ©ebietc, fo bnfe irgenbeiu 3öt*

griff auf baS ©cbiet ber einen äftadjt, erfolge er bon wem immer, als

fcinbfcliger Angriff gegen baS ©ebiet bor anberen d)laä)t augefebeu

Werben foll." ßorb 3of)n 9hiffctt aumortete, „baS Sßrotofofl enthalte feine



441

au§brücfitd)e Sftterfenramg ober Sanftion biefe§ erften Slrtifets bes $er=

trag* smifdjen Cfterreid) unb Preußen". 2fa§brMidj ober nicfjt auSbrifö*

lidf), im franjöfifc^en Boniteur öon geftern lefen roir: „2>a3 tefete SBiener

Sßrotofoü üerbinbet baZ engtifcfcfransöftfdje 2tbfommen für ben gegen*

loärtigen Strieg mit bem öfterreid)tfa>prcuf$tfdjen Vertrag für ben ettoa

fommenben Srieg", baz Reifet oerbiubet ben gegenwärtigen eng(if^=fran=

jjöfifdjen Stieg gegen Shifelanb mit bem etwa fommenben öfterreidjifd>

preuftifdjen trieg für 9htfjlanb unb ift in jebem ftafle eine Garantie,

bie bie SBefrmädjie Sßreuften unb Cfterretcr) für ben ungegarten öefttj

JßofenS, ©aüäien», Ungarns unb 3talien§ geben. £orb Soljn Buffett

befennt ferner, bafc biefes ^rotofoll „eine Senbenj Ijat, bie GJrunbiäöe,

bie oon ben SBiener SßrotoMen aufgeteilt finb, 3u befeftigen unb auf*

recr^uerfjntten — nämlid) bie Unantaftbnrbeit ber Sürfei unb bie Räu-

mung bei* gurftenriimer oon ruffifdjen Gruppen". S5a§ ift tatfädjticr)

nichts anbere§ aß eine neue 23erpftid)tung, ben Status quo ante bellum

äu erhalten. SDie SBeftmädjte fönnen ftdj nidjt rühmen, burdj biefe§ ^ro=

tofoll irgenbeinen Vorteil über 9htfjfonb gewonnen p fjaben; benn ber

öfierreidjifdjspreufeifd&e 2? ertrag fefet au§brüdttidj feft: „@ine Cffenfiü-

ober ©efenftoaftion feiten§ ber beiben üertragfdjliejjenben üWädjte mürbe

oerurfaerjt erftenS burd) bie ©inberleifiung ber gürftentümer, unb gtocttcnS

burd) einen Singriff ber Muffen auf bem S3atfan ober einen SJurdjmnrfdj

ber Sfhlffcn burd) ben Halfan." SMefe beiben 83ebingungen finb offenbar

oon 9ruf$tanb fetbft biftiert. SBon allem Anfang an Ijat e§ erftärt, e§

fei nid)t feine 2Ibfid)t, fiefj bie ^ürftentümer einsuoerleiben, e§ molle fie

nur aU „materielle ©arantte" für bie 83efriebigung feiner $orberungen

behalten, 2>en Halfan nngcftcfjts oon 80000 3ßann frangöjtfdjer Iruppcu

511 burdjqueren, lag nie in 3tußtanbe fjelbguggplatt, beffen einziger 3wetf

ift, fidc) einige gfeftungen am regten Stonauufer afö Mtfenfopfe für

feine Slrmee 31t fiebern unb fo bie ftäubige, leidjte 2)tögltd)fctt 311 fjaben,

in Bulgarien einzufallen. En passant mollen mir bcmcrt'en, bau bie

£ime§ bei ber ©rmäfjnung biefe§ neuen 5ßrotoM» fdjon befriebigi in,

toenigffcenS hoffen» 31t bürfen, bie SBcftiuädjtc bätten Öfterreidj für fiel)

311 gewinnen oermod)t, SJhreufeen toerbe ja ieöt bod) „uotorifd)" tum „rnffi=

fdjen Stgeuten" bcljcrrfdit; roäfjrcnb ber Urning (Sfjronicle fogar au einer

aufridjtigeu 3&ujängerfdjaft Cfterreid)* Dcr^tucifclt.

£>er große Napoleon mürbe Cftcrrcicn unb Sßreufjen >it einer offenen

Minus mit 9tufjlanb gegtoungeti haben; ber Heine Napoleon töfjt jtdj oon
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Sfhifelcmb eine Sllltctna mit ben beutfdjeu ÜMcbten aufoöringen, bie feiner

Slrtnee bie bcnt'bar toeitefte Entfernung üou tfjrcr Cperationöbafi* sutoetfi.

£orb 3of)n 9htffett erflärte in SBeantroortung einer Snterpetlation

2ftr. aWuttenS, „eine au3 cttüa 6000 Timm beftefjenbe Slrinee fei üon

gfranfreidj mit ber Snftrufrion aiiögefdfjict't morben, ben $iräu§ 31t bc*

fefcen. (Sin englifdje§ Infanterieregiment, ba§ imfer £anb oor etwa einer

Söocrje »erliefe, füll ebenfalls pr SBefefeung be§ prän§ beftcllt fein." S)tefe

üDlnfjnafjme bat ifjrcn ©rimb in ber SSerfdjtoönmg ber griccrjifctjcii ^e=

gierung mit Shifelanb. 35ic Gruppen follett Sfrijen nur bann befefeeu, wenn

beftimmte ©reigniffe eintreten. 3u ben heutigen fransbftfdjcn blättern

lefen mir, „ftönig Dtto Ijabe baz Ultimatum angenommen unb bie 2öieber=

kl)i be§ 2JHnifterium§ üftauroforbatoS oerfprodjen, roenn bie Dffupation

aufgcfd)obcn mürbe. 2Benn nidfjt, fo fei er entfäjloffen, ben Si§ feiner

Regierung m§ Snnere be» ßanbee ju üerlegen unb bort feine Gruppen

pfammenpsidjett/' Stafe biefe 2llternnttoc nüf)t ein üolltg frcitt>Mgc§

anerbieten ift, gtfji mt§ einer meiteren Grflärung Sorb Sofjn 9ruffelt§

tjerbor: „SBetm ber fäönig üon ©riedjenlanb bie üßerfndje feinet 2k>lfe»

mißbilligt, bie Sßftiäjten gegen eine neutrale Wlafyt 31t oerlcßen, fo mirb

er bei ben tfjin gefaubten Gruppen Sdutfc unb m ilmen ba§ geeignete

Mittel finben, fein SSolf 3ur Skobadjrung biefer Sßflidjten 31t jjüringen.

Sollten ftdj aber ettoa bie aSerftdjerangen, bie im§ bie gricänfdje $e=

gierung gab, al§ nidjt aufrid)tig enoeifen, fo werben biefe Gruppen

bielleidjt in auberer Söeife gute Stfenfte tun."

S5arau§ folgt, bie grieäjtfäje Regierung form tun, ma§ ifn* beliebt,

©ricdjenlanb mirb befefet werben.

S)ie £ime§ mclbet mit einer gemiffeu ©ereigt^eit, bah „franjöftfcbe

Gruppen in biefem Sfagenblttf ben größeren £eil ber ©nrnifonen öon

9tom, Sitten unb ^onftantinopcl bilben, ber brei großen ©anprftäbte ber

antuen SBelt". S)er grofee Napoleon pflegte bie §auptftäbte ber moberueii

SBelt 31t befefeen. Napoleon ber Meine begnügt fief) mit beut ti)eatralifd)cu

Srijcin ber ©rb'fee, oerftreut feine Armeen über unbebeutenbe ßänber

unb fdjltefjt ben beften Xeil feiner Gruppen in lauter Satfgaffeu ein.



(grlcmferungen unb Slnmerfungen.

Vorbemerkung.

Sieben ben Strtifeln au§ ber 9iem SJorf Sribune enthält ber borüegcube

23anb nod) einige SIrtifel au§ $eop[e'§ Sßaper, bem ßtjartiftenorgan,

ba§ bon ©rneft ^one§ in ben fünfziger $ab,ren ^erau§gcgc6en mürbe.

S£ro£ berfdüebener Reibungen unb ßonflifte, bie borübergerjenb feine

Mitarbeit an biefer Seirfd)rift unterbradjen, mar Sftarr, mit feinem an-

beten Stjartiftenblatt fo eng berbunben mie mit ^3eopIe'§ Sßaper, für ba3 er

nicfjt nur gafjtreidje Seiträge lieferte, fojibern an bem er aud) rebaftioneü

fefjr eifrig mitmirfte. SMe meiften Strtilel finb freilief» glcicfjäeitig ober

fpäter in ber üftero 2Jorf Tribüne erfdjienen, in ^eop!e'§ ^aper aber finb

fie ofme „Sßerbefferungen" unb rebaftionette Qutaten gebrudt ober über=

Ijaupt in einer gorm, in ber fie tneljr bem Seferfrei§ biefeg Organ§ an=

gepaftt finb.

®ie erften 23 Kapitel, bie mir al§ „23riefe über Gmgtanb" gufammen=

faxten, merben r)ier gum erften SDMe in beutfdjer ©pracbe bcröffcnttid)t.

hingegen finb bie 5luffä£e, bie in ben ©ruppen „®ie orientalifdje grage",

„^almerfton" unb „®er 9?uffifdj=£ürfifd)e ®rieg" bereinigt finb, mit

menigen 2lu§naf)men febon einmal bon bem ©Ijepaar Stbcting engtifdj

rjerau§gegeben morben. (The Eastern Question. A reprint of Letters

written 1853-56 dealing with the events of the Crimean War. London

1897 unb The Story of the Life of Lord Palmerston. London 1899.)

SBie bie Herausgeber un§ in bem Söorroort 3U ber erften ©amm=
lung mitteilen, ftü^ten fie ftdt) bei ber geftfteltung ber Skrfafferfdjaft ber

auontuncn 2lrtiiel in ber Tribüne auf £>inroeife in ben Briefen bon Sana

unb ber bcutfdjamerifanifdjer greunbe bon S)Jarg unb (SngelS fomie auf

ibre eigene perfönlidje Kenntnis ber £atfad)en. Hufcerbem ftanb ümen

eine bon Hermann SWe^er beranftaltete ©ammtung bon Slrtifetn au» ber

Sribune gur Verfügung, bie fie im 9? adjlafj bon gr. ©ngcl§ entbedten.

„®ie 3tu§äüge au§ ber Tribüne" — fagen fie —, „bie bon 9J?ct)er gemadit

morben finb, bilbeten ben ©runbftod unferer Strbeit. ©oroeit mir es" be=

urteilen tonnen, irrte fid) SWctjer in ber 2tu§mabl ber Slrtifel bloß ein»

ober gmcimal, er bat aber feljr biete 2trtifel überfein, barunter audi

bon SWarj geäcidjnete."

5tu§ bem 93riefmed)fel amifdjen ©orge unb SÖJarj.;, bor einige ^abre

nad) bem £obe beiber 2tbeling§ erfdnenen ift,* erfahren mir aber, ba^

* Briefe unb StuSgüge au§ Briefen bon & %. Werfer, ,3. SMefegen,

g. ©ngcl§, Ä. STCarr, an g. 2f. Sorge unb anbete. Stuttgart 1906, »erlag

ton 3. <p. SB. Siefe.
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bicfc ßollcftion cigcnttid) au§ bcm üftadjlafj bon & 2Bet)bcmct)cr ftammt

unb crft nad) feinem Stöbe in bie £änbc £>. SRet)er§, feines Iangja(jri=

gen greunbe§ unb Steftament§boItftreder§, übergegangen ift. $m $afjre

1875 ift £>. 2ftct)er auf einer (Srb,oIung§reife nad) StegaS bei bem 23ranb

unb ber Gr,plofion be§ 3>ampfcr3 im £>afcn üon SBaco umgefommen. Stuf

eine Slnfrage bon ffiaxz * Wcnbete ftdt) Sorge wegen ber Strtifel an

Sibingftonc, ben Sd)WiegcrfoIjn 2Bct)bemcl)cr§, unb nad) geraumer 3eii

erhielt bann er bie (Sammlung, bie er im Stpril 1877 Sftarg überfenben

fonnte.

S)ie dichte biefer ®otleftion fanben mir in ben papieren bon üafargue.

2Bir fagen bie 3iefte, Weil bie für bie cnglifdje 2lu§gabe benu^ten 2tu§=

güge für immer berloren gegangen finb. SBon anberen blieben blofj fleine

Steile, bie bie ,<perau§gebcr — oft au§ gang triftigen ©rünben — al§

menig paffenb für ben £>auptgWed iljrcr Sammlung nid)t abbrudten.

@ine eingetjeube Prüfung ber übriggebliebenen $luffä£c geigte, bah

2ßet)bcmet)er nidjt nur 9ftarr,cn§ 2lrtifel au§ ber Stribune, fonbern aud)

anbere follcltionierte, bie iljn au§ irgenbeinem ©runbe intereffierten.

Sonft märe c§ fd)Wcr gu erflären, mie in biefe Sammlung fo biel Strtifet

bincingefommen finb, bie beftimmt nid)t bon SKarj ober @ngel§ Ijer=

rühren. Sa§ (Sljepaar SIbcling glaubte aber, mie mir oben faljen, bafc

alle biefe 2Iuffä£e, mit ein paar 2fu§naljmen, Wenn nid)t 2ftarj, fo @ngel§

gum Söerfaffer Ratten, unb betrad)teten überbieS bie Sammlung al§ ge=

miffermafeen bon @ngel§ approbiert. 2>a§ madjt gum Seit begreiflid),

warum ilmen bei ber 2(u§Wab,I fo biel geiler unterlaufen finb. Sonbern

Wir bon ben 113 Kapiteln, bie bie Eastern Question au§mad)en, bie 73,

bie 2lu§güge au§ ben bon Sftarj gcgeidjneten ®orrefponbcngen barftcltcn,

fo bleiben nod) 40 Kapitel, bei benen bie s£erfafferfd)aft nur nad) ber=

fd)icbcncn ^nbigien feftguftetten War. So lamen Wir gu bem Sdjlufe, bah

minbeftenS gcb,n (bie Kapitel 37, 38, 70, 86, Ol, 92, 99, 100, 101, 108) bon

Sana, ©uroWffi (bie meiften) unb bon einem anberen unbefannteu 3ftit=

arbeiter ber Stribune (Wie ba§ Kapitel 108) gefdnricbcn finb. ?tufeerbem

finb einige, bie bon Stfarr, tjcrrüljren (Wie bie Kapitel 90, 93, 94, 96, 97,

98, 103, 106, 107) in ber Stebaftion fo ftart umgearbeitet morben, ba^

Wir fie in unfere Sammlung uidjt aufgenommen Ijaben.

2>cr englifd)e SBieberabbrud Weift nod) aubere Mängel auf. So Ijaben

bie Herausgeber bie ^almerftonartifcl — entgegen iljrem urfprünglidjen

Sßlcm — auögcfonbcrt, um fie feparat gu beröffentlid)en, bemertten aber

nidjt, bafc ber Strtilel, ben fie al§ Kapitel 41 brudten, einen Steil ber

^almcrftonfdicn 23iograpI)ie bilbet. ©inige Wid)tige Slrtifct, bie bie 2tn=

fiditen SJiarjenS in ber orientalifdjen grage unb in begug auf bie @r=

* „könnte id) meine bon bcm gu frür) berftorbenen greunb 2ftet)cr (id)

glaube au§ 2Bet)bcmet)cr§ 3Zad)tafe) aufbcmaljrtcn Stribunc=?lrtifcl crB,at=

ten? %d) Ijabc nid)t§ babon." SSricf an Sorge bom 4. Stpril 1876.
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eigniffe beS KrimfriegS in ein flareS £id£)t ftellen, finb bon ibnen über*

fetjen roorben. Sieben Kürgungen, bie gut motiöicrt finb, fotmnen aud)

gang unbegreifliche $erftümmelungen bor.*

Sa bie englifdje Sammlung ben fpegielleix groed berfolgte, roomöglid)

alles, roaS fid) auf bie oricntalifdjc grage unb ben Krimfrieg begießt,

gufammcngubringcn, fo Ijaben bie Herausgeber, roenn CS ficb, nicfjt um
Scitartifel fjanbelte, alteS fortgelaffen, roaS nidü im birelten gufammen=
bang mit biefem ^ema ftanb. ©ang groedmäfoig in allen gälten, reo ber

^auptgegcnftanb ber betreffenben Korrefponbeng ibjrem Qiele entfprad),

geitigte biefeS Söerfabren feljr unliebfame folgen bort, roo bie SSriefe

auSfüfjrlid) anbere fragen befjaubeln unb roo SRarj, um nicb,t bis gur

nädjften SlbfenbungSgelegenljeit gu roarten, rafefj bie neueften 9?adjrid)ten

ober @crüd)te als 2tnfjängfcl bringt, ©crabe biefeS Sßcrfafjren ber £>er=

auSgeber, frjftcmatifdj burdjgcfüfjrt, erflärt unS eine Gigentümlidjfeit

ber englifdjen StuSgabe, auf bie fdjon rjingeroiefen roorben ift. Sieben Ka-

piteln, bie ein forgfältig burdjgearbeiteteS Sftaterial ober intereffante

biftorifdje (Sgfurfe bringen, finben mir als felbftänbige Kapitel einige

?J?ifgellen, bie 9Jfarg felbft als „gang unbebeutenbe ©adjen" begeicFjnetc

unb bie in biefer gorm ein falfdjeS 93ilb bon ben €riginalforrefpon=

beugen geben. $m eingelnen alle Slrtifel aufgugäb,Ien, bie roir übergangen

baben, obgleicfj fie grccifelloS bon Sftarr, ober ÜmgelS berfafjt finb, glau=

ben roir unterlaffen gu follcn. SDie „23riefe über ©nglanb" unb alle 2tuf=

fä£e, bie als Scitartifet in ber Tribüne erfducnen, finb roörtlid) roieber*

gegeben. Sie ©rünbc, roarum einige Korrefponbengcn nidjt boHinb,alt=

lid) abgebrudt finb, roerben in ben Slnmcrfungen angefübrt.

Briefe über (Englanb.

33iS gum £>erbft 1849 roar Sftarr, groeimal in tSnglanb geroefen, aber

jebeSmal gu flüdjtig, als bafj er fidt) I)ätte fo grünblid) roie fein greuub

mit bem cnglifdjcn SJJilieu bertraut maerjen fönnen. s#on feinen rein

tbeorctifd)en ©tubten abgefeben, fongentriert er fid) bon 1844 an auf baS

©tubium ber frangöfifdjen 58crl)ältniffc unb überlädt ©nglanb feinem

greunbc, ber fdjon in ben 2lrtifeln, bie er für bie ®cutfd)=graugöfifd)cn

£jaljrbüd)er fdjrieb, unb in ber „Sage ber arbeitenben Klaffe in ©nglanb"

glängenbc 23crocife feiner tiefen Kenntnis bcS englifdjeu SebcnS geliefert

blatte. 9?ur burdj feine intenfiberc93efdjäftigung mit ber englifdien national

öfonomifdien Sitexatur roirb SJiarr, bcranlafet, aud) auf bie europätfdje

* Sie bon Sßtofeffor ©ttore ©iecotti beforgte italicnifdje 2luSgabe

(La questione Orientale. Lettere di Carlo Marx, Roma 1903 im

grociten 23anb ber ©efammclten 2Bcrfe bon ÜDJarr, QmgelS unb Saffalte)

ftcllt eine bollftänbige Überfc{?ung ber englifdien 2luSgabe bat, obncKritif

ober Kommentar.
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politifdic unb fogialc ©cfdjidjtc grünblidjcr cmgugeljcn. Ginige Gjlurfe

in bat Jlrtifelit bcr 9?euen 9lfjeinifd)cn Leitung legen babon ba§ befte

3eugni§ ab.

Sie Erfahrungen bcr ^arjrc 1848/49 führten 2Äarg gu bem ©cfjtufe, bafc

Gttglanb, ba§ mit feinem ©olbc fdjon einmal bie Soften ber europäifdjen

Wcftauratiou beftritten blatte, and) jet^ eine fonterrcbolutionäre 9iollc

fpicltc. Sie Diebolutiott bon 1848 fdjciterte in nidjt geringerem SRafcc am
Sßiberftanb ftufclanbä, be§ politifcrjen SütatorS be§ fontinentalen @u=
ropa§, a{§ am SBiberftattb @uglanb§, be§ Sefpoten be§ SBeltmarfteS.

Wlil bem ©iege ber ®ontcrrebolution, mit ber SJieberlage bcr rebo!utio=

nären SIrbeiterflaffe fällt (Suropa in feine alte Soppclfflaberci aurürf, in

bie cnglifd)=ruffifd)e ©flaberei. Sie Hoffnung auf ben ©ieg ber frangö=

ftfdien Sfrbcitcrflaffe, ber in feiner golge uotroenbig gut SBiebcrljolung,

unb groar in bergröfeertem Sftafeftab, be§ alten 2Intiiaiobincrfricge§ füb,=

reu toerbe, in bem Gnglattb, tote früher, bie Hauptrolle fpielen füllte,

ber aber bie§mal bie ©fjarttftcnpartei an bie ©pi£e ber englifdjen 9ie=

gicruttg bringen toerbe — biefc Hoffnung gab 2ftarr, balb auf. ©d)on im
£>crbft 1850 mar er gu bem GrgebniS gefommen, ba% bei bcr ittämifdjcu

eingetretenen Siuberung ber tairtfdjaftlidjett ®onjunftur bon einer roirf=

lidjen Diebolution borläufig feine Diebe fein tonne.

STCarr, benü^t je£t feinen, toie er nod) immer glaubt, nuraeitniciligen2luf=

entfjatt in Sonbon, um feine öfonomifdjen ©tubien fortzuführen. Suerft

trägt er fid) nod) mit ber Slbfidjt, bie Dicfultate feiner ©tubien in einer

fritifdjen ©efd)idjte ber uationalöfonomifd)cn £ljeorien niebergulegcn.

©djon fein 23ricftoed)fel mit Gngel§ geigt, roie toenig bicfc§ bon iJjm ba*

mal§ geplante öfonomifdje Haupttnerf mit bem fpäteren „Kapital" iben=

tifd) rcar. Söenn bcr allgemeine ©tanbpunft, bon bem au§ er bie bürger=

lidjc SJatioualöfonomic einer ft'ritif unteräieljeii Sollte, fdjon bor 1848 ge=

toouucn tuar unb ifjm feittjer al§ Seitfabeu bei feinen ©tubien biente,

fo finb bodj toidjtigc 23eftanbteilc feine§ eigenen ötonomifdjcn ©t)ftem§

erft im Saufe ber fünfziger %a$vc ausgearbeitet roorben. Sie „23riefe

über Gnglanb", bie in biefem 33udjc abgebrurft finb, nüe audj bie 2luf^

fä£e, bie in treueren SSänben biefer Sammlung beröffcntlid)t roerben,

bringen ben 23croci§, roie bei SJJarj £>anb in £>anb mit beu rein Hjeore;

tifdjett ©tubien bie Grforfdjung bcr fonfreten Skrrjältuiffc bcr fapitali=

fiifdjen ©cfetlfdjaft gcljt, mic bie auftnerffamc 23eobadjtuug ber bürget»

lid)en ©cfeUfdjaft in iljrer flafftfdicn ©tätte if)m immer neue Anregungen

bringt, bie iljn beranlaffen, biefe ober jene Grfdjeinung nod) tiefer tljeo;

retifd) gu erfaffen. ©o fammeln fid) ttad) unb nad) bie 23aufteine, au§

betten 9ftarj fpätcr bcn gctualtigcn Sau bc§ „Kapital" lonftruiett, ba§

im Uttterfdneb bon bem nod) im $ai)re 1851 projektierten SDßeri nid)t

nur bie .^ritif ber natiouaIöfottomifd)cn Sfjcoricn, fonberu an erfter

©teile bie .^ritif bcr bürgcrlidjcn jöfonomie fclbft, bcr fapitaltftifdjen

SßrobuItionSJreife bietet, ©o finbett toir in feinen Briefen über ©uglanb
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3d)Ireitf)c (Srhxrfc in ba§ ©ebiet ber praftifdjen 9?ationalöfonomie, bie

— umgearbeitet ober erweitert — im „Kapital" roiebererfdieinen.

@§ ift fetbftberftänbtid), ba^ Maxx, unb ©nget§, bic in iljren grofeen

SBerfcn forgfältig alle Quetten aitieren, au§ benen fie ib,r £atfad)en=

material fdjöpfen, biefe in ben QeitungSartifetn nur feiten anführen. ©o

lädcjerltdE) e§ aber ift, au§ ben gälten, reo fie fidt> auf ben einen ober anberen

SBerfaffer ftüfeen, otjne üjn gu nennen, ein „Plagiat" au fonftruieren, fo ift

e§ bennodj roictjtig, roomöglid) alte ib^re Quellen fennen gu lernen, ©o feljrfie

mirftid) originelle Senler roaren, unterliegen audt) fie bem ©inftuB itjrer

Umgebung, traben audj fie Setjrer unb Vorgänger. 60 ungeheuer ber

Umfang itjrer gefammetten ®enntniffe mar, fo mannigfaltig baZ fon=

trete Material, ba$ fie beibe gana fetbftänbig aufammengebrad)t unb

,,tr)eoretifcr) fonfumiert" traben, bleiben aud) fie in berfcb,iebenen gäd)ern

auf bie Strbeiten anberer gorfdjer angeroiefen, toerben aueb, fie in itjrer

©ebanfenarbeit nid)t nur burdj bie unmittelbare SBirflidjfeit, burd) bie

S^rajiS allein angeregt, fonbern aueb, burd) ben Hefter, biefer 2BirIItdt)=

leit in ben köpfen anberer Seitgcnoffen unb ©djriftftelter. ^n ben 2In*

merfungen au ben einaelncn Briefen roirb ber Sefer neben tatfäctjlicrjeit

©rtäuterungen audj £>in*r>eife auf bie bon 3Äarr, unb @ngel§ „bertjeim=

Iicrjten" Quellen finben, foioeit e§ un§ gelungen ift, biefe feftauftellen.

£orie§ unb äö^igS. ©0 richtig im altgemeinen unb reieb, an prägnanten

©inaelt-eiten bie aKarjfd&e St-arafteriftil beiber rjiftorifdjen Parteien ift,

bat er Jtdj bod) in feiner gSrognofe itjrer @ntmidtung§möglid)feiten ge=

irrt. ®ie £orie§ Betrautet er al§ eine Ijiftorifd) abgetane Partei. SBie

alle feine geitgenoffen überfd)ä|te SRarr, au fefc oie SBirfung, bie bie

SIbfdjaffung ber ®orngefe£e auf bie ©runbrente ausüben mürbe, auf bie

materielle ©runblage ber 2Rad)t ber £orie§. ©aber feine ©rtoartung,

ba% it-neu nichts mefc-r übrigbleibe, als au bem Mittel einer Konter*

rebolution au greifen, um bic alten @inrid)tungen roiebcrt-erauftellen,

bafc biefe geroaltfame ^otitif eine $erfd)ärfung ber ganaen politifdjcn

Sage, eine revolutionäre StriftS herbeiführen roerbe. ©tatt aber au biefem

SWittcI au Greifen, paßten fief) bie £orie§, nadj bem erften 2)erbbmiui=

fterium, unter ber „eraierjerifdjen" Scitung 2)i§raeli§, an bie neuen

SSerpItniffe an unb bilbeten, biet fdmelter at§ bie SB^igS, eine ftarfc

tjomogene Partei, bie auf iljren r)iftorifd)cn tarnen beraid)tctc unb fid)

feitrjer mit Vorliebe al§ fonferbatib beäeidmete.

2>ic fauguinifdjen Hoffnungen ber grciljänbler, bie ben unbcrmctb»

Iid)en politifdjen 93an!rott ber £orie§ propbeaeiten, unb. bie peffimifti=

feben 33efürd)tungeu ber torbftifdjen ©ruubbcfi^cr felbft, bic it-ren boH=

ftänbigen öfonomifdien 9tuin a!3 uuabmenbbar betraditeten, ermiefeu

fid) in gleidjer 2Beifc a(3 unbegrünbet. ©crabc nadj ber äbfäjaffung ber

Sorngefcfec erlebte bic Sanbuürtfdjaft eine neue ©tutnu unb S>rang*

periobe, unb bie ©rofegrunbbcfifccr nntrbcn noeb reidicr al§ früber. SEBo*
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Ijcr bicfe rounberbare £cbcn§gäfjigfeit ber klaffe ber ©rofegruubbefiker,

rootjcr biefer neue Stuffdjroung, ben SWarr, fpätet im „Kapital" felbft

fonftaticren mufjte? (S§ mar bicfe £atfad)e, bie ifc>n berantafjte, bie

Jtticarbofdjc Xfjeorie ber ©runbrente einer neuen Prüfung gu untergietjeu

unb bie bcrfd)iebencn gälte bcr S)iffercntialrente biel genauer gu unier=

fudjen. ^n ber abfoluten 9icntc glaubt er bie Quelle gu entbeden, bie

unabhängig bon ben S3erfd)iebenljeiten ber 23obenarten, bermöge cinc§

füuftlidjen gcfcltfd)aftlid)cn 2Ronopol§, aber biel bauerljaftcr alä baä

Monopol ber ftorngefe^e — roeil e§ in ber fapitaliftifdjen ^robuftion§=

Iceife felbft begrünbet ift unb nur mit bem ®apitali§mu§, mit bem s#ribat=

eigentum felbft abgefdjafft roerben fann — ben Sanbtorb befähigt, einen

ftet§ roadjfeuben £eil be§ 2MeIjrtt>ert§ — in ber £anbroirtfd)aft, in ber

^nbuftric, im Sergbau, in bcr gorm ber £>au§rente — in feine Stafdje

gu ftetfen.

Sie Slbfcfcjaffung ber ®orngefc£e fprengte aber nid)t nur bie SEorieä

al§ politifd)e Partei. 2ludj bie 2ÖIjig§ machten einen Um)nanblung§=

progefc burd), um fid) enblidj, nadjbem fie einen Seil ifcjre§ Slnljangg an

bie ©runbariftofratie berloren Ratten, in ber liberalen Partei auf=

gulöfen, in bcr bie inbuftrietlc 23ourgeoifie ben 2lu§fd)lag gab. Sßie gätjc

unb tjartuädig bie artftolratifdjen gamilicn, bie ba$ £>auptfontingcnt

ber regierenben 2Btjig§ lieferten, iljr 9tegicrung§monopoI berteibigen,

geigt iljrc ©cfd)id)te bon 1846 an. £ro£bcm fie e§ ber inbuftriellen 33our=

geoifie berbanfen, ba% fie bie Regierung roieber in ifcjre Jpänbe be=

tarnen, bietet iftuffcll bem Bannerträger biefer 23ourgeoifie, Sobbcn, einen

uutcrgcorbnctcn Soften an, ben biefer mit Berad)tung ablehnt. SDicfelbc

(Srfdjeinung im SoaIition§miniftcrium unb in beiben s$aImerfton=

minifterien, bie roomöglid) nod) ariftofratifdjer finb al§ bie tort)ftifd)cn.

@rft ©tabfione bridjt mit ber alten SBIjigtrabition. Stbcr aud) biefer

frühere ?(bjutant bc§ gabrifantcnfofcjnä $ccl, beffen tort)fiifct)cr S3atcr

ein Spinner unb felbft toieber ber Sofcjn einc§ reidjen ®orn!jäubIcr§ toar,

forgt nod) ängftlidj bafür, bafc bie übergroße Sftcljrfjeit feiner Kollegen

gang „refpcltabel" bleibt. Safc nod) im groangigften £s<djrl)unbcrt, tro£

aller gortfdjritte ber SDemofratic, in bcr liberalen Partei bie „Olig=

ard)ie bcr ariftofratifdjen gamilicn", obrooljl fie fid) nod) ftärfer mit elje=

maiigen cinflufc unb gelbrcidjcn ©pinnern, Brauern, ^aufteilten ber=

mifdjt tjat, ba§ 9kgierung3monopol unb bie Verfügung über alte roid)=

tigen Staatsämter in iljrcn £>änben behält, ift eine befannte £atfadje.

@§ märe intcreffant, bie Sftarrjdjc Sd)ilbcruug nod) mit ben 2lnfid)teu

bon @ngel§ au§ ben $ac)ren 1844 unb 1845 gu bergleidjen. 23ei 2ftarr

fommen bie 2Bt)ig§ nod) fd)Icd)tcr loeg al§ bei ©ngcll. 9täumt er aud) ben

Storicä feinen „^orgug" ein, fo merft man bod) flar feine Slbucigung

gegen bie 2B!jig§, bie er fpäter aud) auf bie liberalen überträgt, bie in

it)reu ffiegierungämctljoben nod) treuer bem alten Sftufter folgen al§ in

bcr £>od)IjaItung ber ariftofratifdjen Srabitionen ber SBr)ig§. ©rofjc
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SSortc, Heine Seiten, Reformer, bie im 5£ringip faft alte§ gugeben, in ber

%at aber ben gortfdjritt immer in Ijomöopatfciifdjen Sofen bergapfen,

2l?eijter ber s
43otitif, bie Kongeffionen nnr bann madjt, roenn fie gang

„reif" gcroorben finb, menn fie fid) im Saufe ber fokalen unb politifdjen

Gmtroitflung al§ unbermeiblid) unb unauffdjiebbar erroiefen tjaben, mo=

bei, roie bie ©efdnd)te geigt, biefe ®ongeffionen fetjr oft, roenn fie bon

ben 2Bt)ig§ felbft formuliert unb burdjgefürjrt roerben, biel Heiner finb

at§ jene, bie ber „®ruc? bon aufcen" ben £orie§ aufgegroungen rjatte. $n
feiner SMograpfcjie be§ ftaffifef/en Vertreters ber alten 2Bf)ig§, be§ Sorb

2soI)n Buffett, bie mir im groeiten 23anbe bringen, gibt Sftarr, eine glän=

genbe $Huftration biefer Dicformtätigfeit unb iljrer STCctljobcn.

2ßa§ bie Sßeeliten anbelangt, fo fpiclte biefe fteine Partei fpäter eine

biel midjtigcre SHoHe, al§ SKarj im Satire 1852 erroartet fmtte. Unter

ben englifdjen Parteien, au§ benen bie parlamentarifdjc Cppofition be=

ftanb, bilbeten fie ba§ güngtein an ber SBage. Sie ©efdnd)te be» ®oa=

Iitiou§minifterium§ Ijat gletct) barauf gegeigt, roie gefdjitft fie bie Un=

fäljigfeit ber alten 2Bt>ig§, ein Jjomogene§ Kabinett gu bilben, au§gu=

nü^en berftanben. ©erabe ifcjr fonferbatib=liberaIe§ Programm, eine

Kombination be§ politifdjeu ®onferbatibi§mu§ unb be§ öfonomifdjen 2ibe=

rali§mu§, erleichterte iljnen bie 5tnnätjerung an bie inbuftrielle S3our=

geoifie biet meljr al§ ben 2Br)ig§, bie nod) bi§ gum ^aljre 1846 bie gragc

be§ grcibanbel§ at§ eine „offene", ba§ Reifet gu nid)t§ berpflidjtenbe

grage proflamierten. £>at ftdt) bod) fd)ou Sobbcn an Sßccl mit bem Vor*

fdjlag gcroenbet, bie gütjrung einer neuen Partei, ber politifd) organi*

fierten inbuftrieüen 23ourgcoifte, gu übemclnnen. Sücfe 9toHe fiel ©tab=

ftone gu, ben man in ben inbuftrieüen Greifen al§ ben talentbollften

politifdjen (Srben unb Mitarbeiter $ecl§ betradjtete. Ginige ergängenbe

Satfadjen über bie ^eeliten finben mir im legten £eft ber Dtebue 3?euc

JRrjeijxifdtje Leitung. S)ie Stelle lautet (fie ift in ber Sftebringfdjen 3lu§=

gäbe rocggclaffen):

„£>cr.£ob ©ir Robert $£eel§ trug roefentlid) bagu bei, bie Sluflöfung

ber alten Parteien gu befdjlcunigen. S>ie Partei, bie feit 1845 feine

£>auptftü£e bilbete, bie fogenannten ^eeliten, ift feitbem botlftänbig ger=

falten, $eel felbft ift feit feinem £obe faft bon allen Parteien in ber

überfdmicnglidiften Steife alä ber gröfetc Staatsmann (SnglanbS apo=

trjcoftcrt morben. ©r rjat allerbingS ba§ bor ben fontincutalcn ,Staat§=

männern' borau§, bafc er fein blofccr ©tctlcnjäger mar. %m übrigen

beftanb bie ©taat§mannfdiaft biefc§ gum güt)rer ber ©ruubariftofrntie

emporgetommenen 23ourgcoi§fobn§ in ber ©infidjt, bafc c§ beutgutage

nur nod) eine roirflictje Slriftofratie gebe, nämlid) bie SBourgeoifie. Csii

biefem Sinne benü^tc er feilte güt)rerfd)aft ber ©runbariftofratie fort

roätjrcnb, um ir)r Kongcffionen an bie 33ourgcoifie abzunötigen. So in

ber fatbolifdien ©mangipation unb ber Reform ber *}>oIigei, rooburdj er

bie politifdjc Madjt ber ^ourgeoifie bennebrte; in ben Sßanigefefeen bon

3«arE=(£ngct§' ©djvtften. I.
-'•'
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1818 unb 1844, bie bie ginangariftofratie ftärften; in ber Starifreform

bon 1842 unb ben greir)anbel§gefe£cn bon 1846, rooburct) bie @runb=

ariftofratte gcrabegu ber inbuftrietten 23ourgeoifie geopfert itmrbe. Sie

gircitc ©runbfäule ber 2(riftofratic, ber .cifcrne £>ergog', ber Qzlb bon

SBaterloo, ftanb bem 23aumroottrittcr al§ cnttäufdjtcr Son öuidjotie ge*

tteulidj gur©citc. ©eit 1845 mürbe ^cel bon ber £orppartei al§ Verräter

bezaubert. Sic SJiadjt ^eel§ über ba§ Untcrt)au§ Beruhte auf ber un=

gemeinen Sßlaufibilität feiner SBerebfamfcit.* Man lefe

feine berütjmtcften Sieben, unb man roirb finben, ba^ fie au§ einer

maffemfjaften Sluljäufung bon ©cmeinpläfccn befteljen, groifdjen benen

eine Slngab,! ftatiftifdjer Säten gefdndt gruppiert finb. gaft alle ©täbte

bon ©nglanb motten bem Slbfdjaffer ber ßorngötte Senftnäler fe^en. ©in

djartiftifcrjeS Statt bemerlte, mit Stnfpielung auf bie burdj s#eel 1829

au§gebilbete ^oligei: 2Ba§ fotten un§ atte biefe ^ec[=äftonumente? £jeber

Sßoligeibiener in (Sngtanb unb $rlanb tft ein tebenbigeg ^ßeeI=3Konument."

(5. unb 6. £cft ber Sfeucn SRfcinifd&en Scitung, 1850, ©. 155, 156.)

Sie ätfadjt ber Strabition, ber Cfinftufe, ben bie Stutorität eines popu=

lären SßarteimanuS berleiljt, mirft immer ftarf aud) nad) feinem Stöbe.

Unb gerabe al§ „manbelnbe Senfrnäler $eel§" Ijaben bie ^eeliten bie

?(ufmerffamtcit ber „Waffen" lauge gefeffelt, bi3 fie fid) al§ bie bc=

rufenften Vertreter ber inbuftrietten 33ourgcoifie entpuppten.

Sie GJjartiften. Siefer 23rief ift mit einigen ®ürgungcn im £b,artifteu=

organ ^eople'ä Sßaper bom 9. Oftober 1852 au§ ber S^em g)orf STribune

abgebrudt morben. Sie öfonomifd)e SBcItanfdjauung ber Wl a n d) c ft e r =

l e u t e mit (Jobben unb 93rigr)t an ber ©pi£e fdulberte Sftarr, brei Sjaljre

borljer in feiner „9tebe über bie grage be§ greifjanbel§". £>icr geigt er,

roie bie gefamte politifdje, iuriftifdje unb pljüofopfjifdje $beologie ber

rabifalften Sftandjefterlcute fid) logifct) au§ ifjren öfonomifd>eu $ßrin=

gipien entmidclt. SSudjer begeidmet fie al§ „eine ©efte bon fid) grcitjänbler

uennenben ganatifern, roeldjc feinerlei ftaatlidje§ $ntereffe anerfennen

unb jebe Gnnridjtung bermerfen, roeldje ben äftenfdjen nötigt, ©elb

anbcr§ auSgugeben at§ in feinem ©efetjäft unb gu feinem Vergnügen.

SJadt begegnen einem biefe greiljänbler Ijin unb mieber im ©efpräd),

in ber Siteratur fer)r feiten."

8roei ^aljre bor bem Strtifel (9?obcmber 1850) fctjilberte bie 9?eue SRb>i=

nifdjc Leitung bie £ I) a r t i ft e n p a r t e i al§ in ber Stuflöfung begriffen

unb in groci graftionen geteilt, eine fleinbürgerlid)e unter ber gütjrung

bon CSonnor unb eine rebolutionäre unter güljrung bon Julian

Jparnetj, cineö alten grcunbc§ bon (SngelS unb SRarj, unb ©rneft $onc§,

ber erft im Sommer 1850 au§ ber §aft cntlaffcn morben mar. ©djnctt

barnuf fam c§ gu einem S3rud) sroifdjen ^aruet) unb ^onc§, ber feit 9ftai

* %m „Kapital" roirb ^eel al§ „9Kiniftcr ber Sßlauft&ilttäi" beseidmet.
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1852 ber .«pauptrcpräfcntant be§ @barti§mu§ toirb unb feine gange

©ncrgic baranfe^t, um bie gartet gu reorganificren. (£ngel§ unb SKarj

jtanben auf feiner ©eite unb unterbieten if>n aud) literarifdj. Sie

2BaI)Icn bon 1852 boten ^one§ bie ©elcgenljeit, eine intenfibe Slgitation

gu entroicfeln, bie aud) feinem im 9?cai gegrünbeten 23latte — 5$eopte'§

Sßapcr — gugute fam. -Der SBablfampf in ^>alifaj, mo er fdjon im %at)xc

1847 fanbibiert battc, mar befonberä bramatifd). Sftarr, fdjilbert if)n nad)

bem 23erid)t in ^cople'S $aper bom 10. $uli 1852. ©ammagc, ber alte ©e^

fdnd)tfd)reiber be§ ßbarti§mu§ unb ein üerfönlicEjer geinb bon @. ^one§,

eraärjlt un§ barüber fotgenbe§: „2lm Sage ber Slufjteltung raaren 20 000

s#erfonen anmefenb. $one§ rjiett eine Otebe, bie bon allen guten Kennern

erllärt rourbe al§ eine ber fraftDoüften unb glängcnbjtcn, bie man je

gehört b<*be. Sie ungeheure SRcnfdjenmenge folgte atemlos feinen ?tu§=

füljrungen. Sie @rabe§ftiHe mürbe nur bon Seit gu Seit burd) frencti=

fd)en Seifall unb fd)redencrregenbe§ Durren ber ©mpörung gegen ben

2Bbi0fa"oibatcn unterbrochen. SSon ber gangen Sftaffe erhoben faum fünf=

bunbert it)re £>änbe für SBoob unb Saufenbe für $one§. 93ei ber 2lbjtim=

mung aber errjielt ^onc§ nidjt mc^r at§ 38 ©timmen. Sie fläglidje

garce einer SSolfSbertretung!" (History of the chartist movement,

Bonbon 1854, ©.416 bi§ 417.) Unb in ber Sat mar £one§' 9kbe bie

mud)tigjte Stnflagerebe gegen baä Sßljigminifterium, ba3 bon 1846 bi3

1852 beroiefen blatte, tafa in ber Slnrocnbung be§ Serrori§mu§ unb in

bem Kampfe gegen bie Slrbeiterflaffe fein Sortjminifterium c§ überbieten

founte.

üönfilforrupttott. SBie meuig bie 9teformbill bon 1832, bie einem Seil

ber 23ourgeoifie ben politifdjen ©influfe im Unterbaut fieberte, ben allgc^

meinen (Sbarafter be§ 2Babtfbftem§ änbertc, geigten alle SBabten, bie feit

1832 ftattfanben. Ser ®rci§ ber 2Bctf)ler blieb gu eng. @in Seil ber

rotten Boroughs (ber faulen glerfen), bie meiften§ ben 2Bt)ig§ geborten,

blieb erhalten. 19 fold)e 23orougb§, bie meniger al§ 300 SBäbfer bitten,

fd)icftcn nod) im ^abre 1852 29 Vertreter in§ Unterbaut, unb 19 größere

©täbte mit 658 158 (Sinroobnern toareu unbertreten. Sibcrpool mit

14 072 SBäfjIcrn fcfjicftc ebenfobiet Slbgcorbncte toie Slnbobcr mit 242

SBä^lern ober mie Sibcrton ($almerfton§ SBablfreiS). Sllle ©efefcc gegen

23efted)ung unb Korruption blieben unter biefen Umftänbcn ein toter

93ud)ftabe.

Sie SBablen bon 1852 bilbeten ben .<pöbcpunft in ber 2£ablforruptiou.

Sie torhftifdje Regierung, allen boran ber $rieg§miniftcr. 23cre§forb, ber

eigentlidje Seiter be§ 28ablfampfe§, fd)eutc bor nid)t§ gurücf, um eine

aWetjrrjcit im Unterbaut gu befommen. Sic ßntbüllungcn barüber, bie

33erc§forb unrettbar fompromittierten, maren c§, bie bem Sort)inini=

ftcrium tatfädjlid) ben SobeSftofj berfefcten. So ftarf audi unter ben

S5?rjig§ bie Cppofitiou gegen eine neue SHeformbill toar, fie tonnten, an-
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gefidjtS bcr allgemeinen Gntrüftung, bic bie SBaljtcn bon 1852 r)erbor=

riefen, bod) nid)t umfjin, eine anbete Verteilung ber $BartamentSfi£e

borgufdjlagen. Sie balb barauf eintretenben SBcrroitflungcn in ber auS=

toärtigen H>olitif boten bem redeten glügel bcr SBIjigS mit SanSborone

unb SBalmcrfton an bcr ©pi£c beu gctoüuftfjtcn 5(nlaf5, fclbft biefe roid)=

tige glitfreform auf bie lange 23anf gu fdjiebcn. Sftan begnügte fidt) mit

einem neuen @efc£ (1854) gegen bie 33efteduxng, baS aber bie alten 2öatjl=

praf'tifcu nidjt bertüubcrn tonnte. ISrft bic Reform bon 1867 unb bie @in=

fürjrung beS 23atIot (ber geheimen Stbftimmung) im ^aljre 1872 madjtcn

ben ffanbalöfeften gormen ber SBafjlbeeinfluffung ein (Snbc.

SJJaupertSmuS unb ftrcttjattbel. SB er gl. baS „Kapital" (SBolfSauSgabe,

©, 590, 591). „23ci 9lnalt)fe ber SBauperftatiftif finb gmei fünfte r)erbor=

gutjebeu. CSHnerfeitS fpiegelt bie SSeroegung im 2lb unb Qu beS 5ßaupe=

riSmuS bie $Bcriobenroed)fel beS inbuftrieüen ,Qt)tIuS roiber. SlnbererfeiiS

rrirb bie offigielle SBauperftatiftif ein meljr unb mefjr trügücfjer ^nber.

beS roirflidjen SßaupcriSmuS im ©rab, roorin mit ber Stffumulation beS

Kapitals bcr ßlaffenlampf unb batjer baS ©etbftgcfürjl ber Strbcitcr fid)

cntroitfeln." ©inige Qafylcn finb rcatjrfdjeinlid) in ber Tribüne berbrudt

morben. Wad) $olb betrug bic ^aljl oe* unterftü^ten SIrmen im $at)re

1849 1 637 523, 1850 1 307 544, 1851 1 146 986, 1852 1 080 953. Sic 2Xb=

narmie erflärt fid) unter anberem baburd), baß bic 3ab,t bcr Sinnen für

Urlaub bon 620 747 im £aljre 1849 (golge ber Hungersnot) auf 171 418

im $aljre 1852 fanl.

©egen bie 3Wctr)obc ber grcirjänblcr, bic Qaljlen ber ©tatiftif oljnc

9iüdfid)t auf bie ^onjunftur gu gebraudjen, polcmifiertc Sftarr, fdjon in

feiner 9lebe über ben greiljanbel: „@runbfät3lid) barf man in ber poli=

tifcfjen Ökonomie niemals Ziffern eines cingelncn ^sab^reS gufammcu=

ftclten, um aus irjnen allgemeine ©efe^e abgulcitcn. Man mufo ftets ben

Surdjfdjnitt bon fedjS bis fieben $aljrcn nehmen — ben Seitabfdmitt,

toäljrenbbejfen bic moberne ^ubuftrie bie berfdjicbcncn SBtjafcn bcr tyvo-

fperität, Stagnation, ®rifc burd)mad)t unb ifjren unbermeiblidjen ®reiS=

lauf boltenbet."

@S roar biefe borgefafjtc Meinung, ba% bie ^nbuftrictrifen regelmäßig

alle fünf bis fieben ^atjre mieberteljren — fdjon frütjer bon ßngels in

feinen „Hinriffcn gu einer ®ritif bcr JJatioualöfouomic" unb in bcr

„Sage bcr arbeitenben klaffe in Gnglanb" cntmidclt —, bie 2ftarr, unb

(SngelS beranlafetc, bie fällige ®rife im %af)xc 1853 gu crmarten, ^m
??obcmber 1850 tarn er nad) einer grünblidjcn Slnaltyfe bcr roeltmirtfd)aft=

lidjen Sage gu bem ©djlufe, bic Dtcbolution roerbe cinftmeilcn ausbleiben,

meil bie bürgerlidjc ©efellfdjaft fid) mieber in bcr s
4>I)afe bcr allgemeinen

Vrofpcrität befinbe. „Sin ir)r roerben alle bic bürgcrlidjc Gntroitflung auf*

bialtcnbcu 9ieaftionSberfud)e cbenfofeI)r abprallen, tote alle fittlidjc Gnt=

rüftung unb alte begeifterteu ^rottamatioueu bcr Semotraten. ©ine neue
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fficbolution ift nur möglidj im ©efolge einer neuen Krifiä. <Ste tft aber

ebcnfo fidfjer roie biefe."

2>ie erften Symptome biefer Ijerannabenben Krife glaubte er fd)on im

3luguft 1852 bemerfen gu lönnen. ^n einem Söriefe an ©ngel§ roeift er

auf berfduebene ©rfdjeinungen im roirtfdjaftlidjen Seben Ijin unb fügt

bingu: „Sft baä nidjt approaching (£>erannaben) ber Krife? ®ie 9te=

Solution fönnte früher lommen, al§ un§ erroünfd)t. 9iid)t§ fdjlimmer, al§

»renn bie Diebotutionäre für S3rot forgen fotten." (19. Stuguft 1852.)

@nget§, ber fdjon im September 1851 nidjt meljr gu berfennenbe 2tn=

geidjen ber berannatjenben Krife lonftatierte unb fie im grübjabr 1852

erroartete, mar je£t ffeptifdjer gemorben. 2tn eine Sßrofperität, bie länger

baucrt al§ bi§ 3um Oftober ober 9?obember, glaubte er nidjt, aber mit

ber Sftebotution fönne e§ „immer nod) bi§ 1854 bauern. %d) gefiele, id)

mollte, mir bliebe nod) ein £jdfjr Seit 3um Odjfen, id; Ijabe nod) mandjeä

burdjgumadjen." Sftarr, bagegen glaubte, roie man au§ feinen Briefen in

ber Sribune fieljt, roieber neue 33eroeife 3U finben, ba% bie Krife nod» im

^abre 1853 ausbrechen roerbe. @r mar aber gelungen, groeimat biefen

2tu§brud)§punft gu berfdneben. Stuf biefe Seit begießen fidt) £iebfned)t§

(Erinnerungen über bie mißlungenen 5ßropbegeiungen bon Wlax£. „9?ur

bei ben ,£anbet§frifen' fiel er ein paarmal bem SßropbcgciungSteufet gum

Cpfer unb mürbe bafür roeiblid) bon un§ au§gelad)t, ma§ iljn ingrimmig

ärgerte." (Kart SRarr, gum @ebäd)tni§, 1896, ©. 31.)

SBenn SWarg in biefem Briefe bie Überfülle bon ©olb in ber 23anf bon

(Sngtanb burd) ba§ Überwiegen be§ @r,port§ über ben Smport unb nidjt

burd» bie 2KeIjtprobuftion an ©olb in 5tujtralien unb Kalifornien gu er*

Hären fudjt, fo bat er fpäter feinen geljter eingefeljen. ^m brüten 93anb

be§ „Kapital" (gtociter Seil, ©.40) lefen mir: „Stffumutation bon ©elb=

fapital (fann) entfielen burd) auftergeroöbnlidjen ©olbguflufe, mie 1852

unb 1853 infolge ber auftratifdjen unb falifornifdjen neuen ©otbminen.

©otd)e§ ©olb mürbe in ber San! bon (Snglanb beponiert. ®ie ®epofi=

toren natjmen Sßoten bagegen, bie fie nidjt mieber birclt bei 23anfier3

beponierten. S)aburdj mürbe baä girlulierenbe bittet aufecrgctoötjnlidj

bermebrt. S)ie San! fudjte biefe Sepofiten gu bermerten burd) ©rnicbri=

gung bc§ ®i§fonto§ auf 2 Sßrogent. Sie in ber 23anf aufgehäufte ©o!b=

maffe ftieg mäbrenb ber fedj§ SMonate bon 1853 auf 22 bi§ 23 WXixsmm."

$oIittfri)cKonfcque»3en be§ fommcraicUcn ^arojtjSmuä. Sa§ miditigftc

©efc£, ba$ bon 'bem SCotfyntinifteriunt burdjgefüEjrt rourbe, mar baS

SRiliäßcfcfe bom 21. $uni 1852. S)er eigentliche UrljeBer tiefet Reform,

bie guglcidj politifdjc unb militärifdjc Srcctfe berfotgte, mar ^almcrfton,

ber feineu früberen Kollegen im gebruar 1852 eine SJMebetlage in ber

grage ber 2ftitigrcorgauifation bcibradjte. !gtn Sinne feines änttagS tourbe

eine reguläre SKilia gefdjaffen, bie man aud) aufecrbalD ©tofebtitannienS

berroenbeu burftc. S)er si'orfdi[ag beS tortiftifdicii SKinifterS beS gnnern,
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SBalpoIc, jcbcm SWiügmann nad) groeijäljrigem Siettft baZ 2BaI)[rcd)t 51t

bcrlciljcu, mürbe unter allgemeinem ©clädjter abgelehnt.

SBelliugton ftarb am 14. (September 1852, fein 23cgräbni§ mürbe aber

bi§ nad) ber (Eröffnung ber neuen ©effion (am 4. Sftobember) bcrfdjobeu

unb fanb erft nadj groei Sttonaten, am 18. 9?obembcr ftatt. Sftarjenä

Gfjarafteriftif be§ „eiferneu ^ergogS" ftellt bloß einen fdjroadjen 2Biber=

tiaU ber glängenben Sfjarafteriftif bar, bie ©ngelä bon SBellington al§

©olbaten unb Sßotitifer in bem 23riefe bom 11. Stprit 1851 an Sftarr, gibt.

„@r ift grofe in feiner SIrt, nämlidj fo groß, mie man e§ fein lann, oljnc

aufguljören, mittelmäßig gu fein, ßr Ijat alte I5igenfd)aften be§ ©ol=

baten, fie finb gleidjmäfeig unb merfroürbig Ijarmonifdj au§gebilbet; aber

eben biefe Harmonie berljinberi jebe eingelne biefer @igenfd)aftcn an
roirllid) genialer ©ntfaltung. Tel soldat, tel politique. ©ein politifdjcr

S3ufenfreunb 5peel ift geroiffcrmafjen fein Slbflatfd). 93eibe repräfentieren

ben S£orl)i§tn, ber bon sens genug Ijat, mit Stnftanb eine ^ofition nad)

ber anberen aufzugeben unb fid) in bie 23ourgeoifie aufgulöfen. @§ ift

ber Sftürfgug nad) £orre§ Bebras. Voilä SBeHington."

$ie Slbftimmung Dom 26. ftotiember 1852 bilbet ben Stbfdtfufe be§

Kampfes gmifdjen ©dju£goII unb greifjanbel. 9?ur bie unentmegten $ro=

tettioniften, mie ber Oberft ©ibtljorp, blieben unberföljnlidj: ba§ @ro§
ber Partei fügte fid) in ba§ Unbermeiblidjc. @§ ift aber ein $rrtum bon

33?arg, menn er glaubt, bafc 5ßiIIier§' Mefolution für (Jobben unb 23rigr)t

eine Überrafdjung mar. %>n feiner S)arfteIIung mar er bon @ngel§ beein=

fluftt. ©0 fdjrieb iljm fein greunb am 29. 9?obember 1852: „Gobben

fdjeint in feinen Sftinifterljoffnungen bon ©raljam unb Muffelt ctmaä

enttäufd)t morben gu fein, biefe fdjeinen itjn lüljl abfahren gu laffen, fonft

fann id) mir feine 2But am greitag nidjt erflärcn. ©eit 1844 Ijat ber

®erl nidjt fo ingrimmig gefprodjen."

Su ber £at molltcn bie Siuffelliten ebenfomenig mie bie Sßceliten fid)

gu ftarf mit (Jobben unb in§befonbere 23rigljt engagieren. Sa§ Ijat gleid)

barauf bie 23ilbung be§ ®oalition§minifterium§ bemiefen. Gi mar bie

Slbfidjt Muffelte unb ©raljam§, ben ®ampf gegen bie £oric§ in ber

gragc be§ ©dju^gotts ofjne Sobbcn burdjgufüljrcn. ©0 mürbe bie 9kfo=

lution &illier§' guerft in biefem ©innc bon ©rasant entmorfen. 2113

e§ fid) aber Ijerau§ftcIIte, bafj Sobben unb $8rigr}t nur bann bereit mären,

auf eine eigene Mefolutiou gu bergidjten, menn bie Mefolution bon

23iIIier§ eine fd)ärferc gaffung erhielte, ging SöillierS barauf ein. ©0=

moljt Siuffell mie ©raljam mareu bagegen, fie mufeten fid) aber fügen,

um uid)t bie Unterftüiutng ber galjlreidjen grciljänblcr gu bertieren. Waü)--

bem bie 9lefoIution ^illicrS' mit 256 gegen 236 Stimmen abgelehnt

morben, ging ^almerftong $orfd)Iag, ber cigentlid) mit ber urfprüng=

Itdjcn gaffung ber Mefolution ibentifd) mar, mit 468 gegen 53 Stimmen
burd). ^olitifd) bebeutete biefe Slbftimmuug eine meiterc Stnnäljeruug
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atotfdjen SjSnlmerfton unb ben ^eeliten, bic ftd) je^t bon ben 2orie§

mieber in feiner „prinzipiellen" grage unterfdueben. 2)aljer bie £>art=

uädigcn ©erüdjte nod) am «orabenb be§ ©turge§ be§ Xortjminijteriumä,

bafc ^almcrftou unb bie ^Jeeliten im begriff ftünben, gricben mit ben

£orie3 gu fcr>Iie%en.

@§ mar Si§raeli§ SSubget, baä burd) feine 93eborgugung bcr

©runb&cfifcer unb ber ^ädjter auf Soften ber ftäbtifdjen Skbölferung bie

Koalition gmifdjen ben 3Torie§ einerfeitS, ben ^eeliten unb ben^atmcrfton=

Sßf)ig§ anbererfeitS unmöglidj mad)te. 2>er Äontraft gmifcEjen ber 9tefo=

lution, gu ber ftdj aud) bie Regierung befannte, unb bem 93ubget, baZ

nod) bor bem 26. 9?obember ausgearbeitet mürbe, mar gu grofe. ©o ge=

fd)itft aud) 2>i§raeli feine 2t6ftd)t burd) „Opfer", bie er feinen eigenen

Parteigängern, mic ben ßuderprobugenten, auferlegte, unb burd} bie 5kr=

mcljrung bcr bireltcn Steuern gu berbedcu fudjte, c§ mar bod) flar, baß

fein S3ubgct auf eine (Sntfd)äbigung ber ©runbbefi^cr unb s^äd}ter I)in=

auslief, bie burd) benfelben greüjanbel, beffen Vorteile für ba§ Sanb

nod) einige Stage borljer bon ®i§raeli felbft gepriefen roorben, angcblid)

fo ftart gelitten Ratten.

S)ie 2ftarjfd)e Sarftcllung, inäbefonberc toenn man fie mit feinen

?hi§füf)rungen über bie ©teuerfragen in bem „Slenb ber Sßljilofoprjie"

unb in feiner firitif ber ©irarbinfdjen SGorfdjIäge (SReljringS 9?ad)lafe=

ausgäbe, III, ©. 434 bi§ 442) berglcid)t, gibt un§ fjödjft intereffante Stuf*

fdjlüffe über feine Stellungnahme gu bcr birelten 23efieucrung.

£>te 5Rieberloöe beS 9ttintftertum8. 2>ie ©arftetfung ift — waljrfdjem*

lidfc) infolge ber (Site — nidjt bottftänbig. Stuf bie Siebe, in ber S)i§raeti

mit bem ir}m eigenen Sarfa§mu§ alle 2ßiberfprüd)e in ber Haltung

feiner ©egner aufbedte unb befonberä fd)onung§lo§ mit ©rasant um=

ging, autmortetc ©labftone, ber feinen greunb Icibenfdjaftlid) gegen

S)i§raeli§ Slngriffc in Sdmfc naljm unb inSbefonbcre grell bic fdjrccrcn

Saften fd)ilberte, bic bic bon Si§raeli borgcfdjlagcnc ©rtoeiterung bcr

bireften 93efteuerung Ijaben mürbe. Obgteid) feine ßritif fid) urfprüng*

lid) mefjr gegen bie Beibehaltung bcr ©infommenfteuer richtete, fougen^

trierte er feine fd)ärfften 2lu§fälle gegen bie gröfete Ungereimtheit bc§

®i§raelifd)cn 93ubget§, baZ gleid)geitig mit bcr ©rmeitcrung bcr ©in=

lommcuftcuer auf bie flcincn Crinfommcu aud) bic 2tu§bcljnung bcx

£au§fteucr auf alle SRicter, bie miubcften§ 10 gSfunb ©terling pro 3ab,r

galjlen, borfd)Iug unb fo gcrabe ben „flcincn Seutcn" eine boppcltc Saft

aufbürbetc. ©§ mttr biefe 9tebc ©Iabftonc§, bic bie Siiebcrlagc bc§ 2Kini=

ftcriumS bcfiegelte, ben ^celitcn bei bcr 2MIbung be§ neuen $oalition§=

minifterium§ bie Seilnatjme fidjerte unb auZ ©labftone ben au3fidit3=

reichen ^anbibaten für ben Soften beS Sdia^fanglcrS maditc.

6ine ttltcr§frf)morf)C JHcßicnmg. SBon „befrepiteu ?lditgigjäf)iigen" lann

feine 9tebe fein. S>er siltefte mar SanSbomne — 72, 806erbeen unb
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^almerfton — 68, eranroortf) — 62, ©raljam unb Muffelt — 60, Gla=

rcnbon unb SBoob — 52, ©labjione — 43, ©. Herbert unb Wlolcärvottf)

— 42 %a§xe, £ergog Slrgtjll fogar faum 30 3afjrc alt. gtoar fdjrieb

aud) gScopIe'3 $aper (15. Januar 1853) bon einem 2ftetbufalemmini:=

fterium, unb Sudler fagt, bafc ben 2tu§fd)lag im Kabinett bie „©edjgigcr

unb ©iebgiger geben", ©relleg Sidjt auf bie 2frt unb SBeife, tote bie

„ariftofratifdjcn ßoterien" ba§ neue Sftiniftcrium gufammenfe^ten, tocr=

fen ©reüiHeS „SWemotrS" (VII, 16 bi§ 29), toorin bcr gange <5d)ad)er

toegen ber SBefefeung neuer Soften au§füf)rlid) gefdjitbert toirb. 93ergl.

autf) JButfjer. „SKatt raupte aud) bafür diät; man fudjte für jeben ben=

jenigen ©efdjäftSgtoeig au§, in toeldjem er fid) burd} feine ©rftärungen
fompromittiert, mit bem er fid) gar nidjt befafet f)atte. Sftoleitoortfj

tourbc Sftinifter ber öffentlichen Strbeiten, toeil er über bie £oIoniaIber=

toaltung rjöcf)ft rabifal gefdiriftftellert b>tte. Ser mit 2Küb> gum <5d)a&
fangrer abgerichtete SBoob mufete bie Söertoaltung ^nbien§ übernehmen,
toeil ber pufehjtifdje 2b>oIoge ©rabftonc in ba§ 2(mt geftetft toerbcn

mufete, baZ unter feinen ttmftänben mit bcr Geologie gu tun tjat, in

baä ©d)a£amt. ^almerfton fonntc, abgefeljcn bon bem SBiberfprud) ber

Königin, unmöglid) bie auStoärtigen ©efdjäfte leiten unter 2fberbeen,

ber feine ^olitif fo bitter berurteitt fjatte." 2Ba§ ©labfrone anbelangt, fo

überfein beibc — Sudjer unb 2ftarr. —, ba^ tr)n feine 9?oHe tocujrenb ber

Smbgetbebatten für ben Soften getoiffermafecn präbeftinicrte. ©d)toierig=

feiten bot nur feine ©telTungnarjme gu ber ©infommenfteuer, er geigte

aber balb, toie elaftifd) fein jtaat§männifd)e§ ©etoiffen fei ober toie

fdinclf er umlernen tonne. 3?tan berteilte alle Sßoften gtoifdjen ben 2BIng3

unb ben ^eeliten, überliefe aber aud) ein paar ben £jren. „Sa§ bejte

Seil gogen bie Sßeeliten, banf ifjren perfönlidjen Regierungen gu 2lber=

been, itjrem grengenlofen ©elbftbertraucn unb ben baren Opfern, bie fie

gemeinfdjaftlid) mit 3tott)fd)i[b ben 1800 Stbonnenten ber Corning
Sfjronicle gebradjt blatten."

©eine ®ritif be§ englifdjen Parlamentarismus leitet 23ud)er mit ber

®ritif ber SIberbeenfdjen ^rogrammrcbe ein, bie er al§ einen bireften

£>ot)u auf jebe parlamentarifd)e Regierung begeidmet. Söiel au§füt)rlid)er

al§ Sftarr, gibt er ben Seil ber 9tebe toieber, ber fid) auf bie auswärtigen

Vüioelcgcubcitcn begießt. Sa gerabe biefer Seil eine toidüige 9toIIe ali

Barometer für bie fontinentaleu 2>töd)te fpiclt, bringen toir irjn in bcr

Überfettung 23ud)cr§.

„Sie ©runbfä^e unferer auSroärtigcn ^olitif finb feit breifeig ^aljrcit

untoanbelbar getoefen. $jn ber 2lu§füf)ruug mögen $erfd)iebcnf)eiten bor=

gefommen fein, je nad) ber berfdjiebenen Qanb, toeldje bie Seitung fjatte.

2(ber bie ©runblagc ift immer bicfelbe getoefen: bie 2Id)tung, bie dum
fclbftänbigen Staaten gebüfjrt, baä 23eftreben, fid) fo ferjr tote müglid)

bon ben inneren ?(ngelegenf)eiten anbercr Sänber fernguf)altcn, bie

2Baf)rung unferer eigenen @ f) r e unb unfereS eigenen ^ntereffe§
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unb bor altem ber ernfte SBunfd), ben allgemeinen g r i e b e n GuropaS

mit aEen in unferer ©croalt ftetjenben Mitteln gu erhalten. £jd) tjoffe,

bafe e§ audj ferner fo fein roirb, b ab mir a u d) ferner bie

g r c u n b f d) a f t unb baä 2Bo^lmollen ber Staaten jeber

21 r t betoaljren merben, mie auetj i tj r e Regierung unb
SBerfaffung fein möge. Unb follte e§ fe ba§ ©efdücf @nglanb§

fein, angerufen gu merben um feine Beteiligung in Angelegenheiten

frember Staaten, fo ift e§ mein emfter 2Bunfd) unb meine grofee £>off=

nung, bafc mir nie gu einem anberen 2Imt merben berufen merben, al§

bem gefegneten be§ grieben3ftifter§."

@o fprad) ber Premier, ber al§ ber ftänbige ©egner ber $almerfton=

fetjen au§roärtigen Sßolitil belannt mar, ber mctfjrenb biefer breifeig

^atjre ba§ Amt be§ Siufecrn in ben Stortjminifierien bermaltete. Sro^

be§ großen @rforge§ biefer 9tebe in Berlin, SBien unb Petersburg

forberte biefe§ lügenhafte, menn audj burdj bie SCrabitionen ber Staate

fünft fanftionierte ©efdgmä^ bie fcfjärffte Äritif h>rau§. 2Bir laffen

fjier bie fritifdjen S3emer!ungen 23ud)er§ folgen, um ben Sefern @elegen=

b>it gu geben, ftc mit ber Sftarjfcfjen ßritif gu bergleidjen. S>er Unter*

fd}ieb gmifdjen bem proletarifdjeu unb europäifd)en Stanbpunft bon

Wlavz, bem bürgerlichen unb beutfdjen Stanbpunlt bon Bücher fpringt in

bie Augen.

„Mm aufeerorbentlidjften aber mar ba§ Programm ber au§märtigen

Sßolitif. ©nglanb, eine @rofemad)t, foll fitf; an ben Angelegenheiten an=

berer (Staaten nidjt anberä beteiligen benn al§ grieben§ftifter. Gnglanb,

ba§ feit breifeig Satjren ba§ eigentliche £>än§d)en in allen ©äffen ge=

mefen, baZ bom ^atjre 1830 bi§ gum 1. Sftärg 1848 — mie Sßalmerfton

an bem £age erftärte — über Angelegenheiten anberer Sänber 2775

Aftenftöfee gufammengefdirieben, 139 ^arlament§bebatten geführt, baZ

menige Monate frütjer ben bänifdjen Vertrag gegeidjnct, bamit gmei 23er*

faffungen gerftört, 22 beutfdje gürften itjrer 9ted)tc beraubt unb S)äne=

marf=Sd)Ie§roig=£otftein gu einer rufftfdjen Sefunbogenitur gemacht

blatte — aüe§, mie Sorb ^almerfton erflärte, meil ,e§ baZ ©efdjäft Gng-

Ianb§ fei, gu bereuten, ba^ bie £>ergogtümer bon bem Sönigreid) ge=

trennt mürben' —, ba§felbe ©nglanb behauptet burd) ben 2>Junb feine»

alle Parteien bertretenben ^rcmierminifter§, ba^, e§ fidt) fo feb^r mie

möglidj bon ben Angelcgcnljeiten anberer Sänber ferngehalten tjabe."

2TCan fierjt, mie rjaItro§ bie fo berbreitetc Betjauptuug ift, 2)carr. unb

23udjer feien beibe in gleicher SBeife fritiflofe Stadibeter llrqub>rt3 ge=

mefen: „®ie 5ÜJarjfd)en 23eroeife gegen bie trabitioneüe. englifdie SBer*

räterpolitif, gegen ^almerfton unb Abcrbecn finb — llrquljart. Sic Son=

boner ®orrcfponbengcn £otb,ar 23ud)cr§ über OtufetanbS fdimadibollen

©influfe auf bie britifdjc Diplomatie unb Regierung finb — Urqubart."

{Wlai ©d)ippcl, Balfanroirrcn unb Dcmofratie cinft unb beute. Sogia=

Iiftifd)e S);onat§bcfte, 1908.) 2tud) in begug auf Budjcr, ber mirflidi in
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feiner Sritif beS cnglifdjcn Parlamentarismus unb ber cnglifdjcn auS=

irärtigcn ^olitif bon llrqu^art ftarf beeinflußt mar, fann eine foldje

^ebauptung nur mit gemiffen Söorbcbaltcn aufgeteilt merben. l'lud) er

Fiat nidjt a II e S, maS Urqüljart „gegen SIberbeen unb Sßalmerfton"

cinguroenben fjatte, fritifloS übernommen. 2BaS ib,n mit llrqutjart fo

bermanbt madjt unb maS beibe bon Sftarj fo ftarl unterfd)eibet, mar ge=

rabc ber llmftanb, bafo biefe beiben „reaftionärcu lltopiften" in irjrcr

®ritif beS Parlamentarismus ftyftematifd) bie ©renge übcrfctjreitcn, über

bie b^inauS fie fid) in eine greunbfdjaft für ben StbfolutiSmuS bermanbelt.

Übrigens geigt biefer 23rief bon SftarE, ba^ er SInfang 1853 fid) nod)

nid)t näljer mit ber ©efdjidüe ber englifdjen auswärtigen Sßolitif befaßt

batte. ©onft Ijätte er nidjt auS ^aimerfton einen prinzipiellen
greunb granfreidjS gemadjt. ©in fo!d)er ift ber „liberale" Sorb erft

nad) 1850 gemorben, in biefer Skgieljung aber fonnten SßalmeSburb, unb

SiSraeli — bie beiben £>odjtorieS — mit ifjm erfolgreich metteifern. 2Bir

merben nod) meiter fefjen, mie fdjluer eS ift, auS ^almerfton einen „prin=

gipicilen" geinb ober greunb eines ßanbeS gu madjen. ©onft märe er

nidjt ber „edjt cnglifd)e 3ftinifter", als ben itjn feine 23emunberer priefen.

^»eräogtn bon ©utfjerlanb unb bie ©floberet. Grfdjienen audj in

^copIe'S s£aper in ber Kummer bom 12. Sftärg 1853 mit bem 2>cotto: 2Bie

barfft bu beiner ©djroefter fagen: ©djmcftcr, laß midj ben ©plitter auS

beinern Sluge giefjen, unb fieljft nidjt einen 93alfen in beinern eigenen

5(uge! Sunt Steil budjftäblidj im erften S3anb beS „Kapital" mieberbolt,

reo als 23eifpicl ber im neungebjnten $afjrljunbert Ijcrrfdjenben Sftetljobc

ber Gjpropriation beS SldcrbaucS eben bie „Sidjtungen" ber ^ergogiu

bon ©utljerlanb angeführt merben. S)er gange SSrief fann überhaupt als

bie erftc ftebaftion beS § 2, Kapitel XXIV beS „Kapital" bctradüet

merben, mo bie ©gpropriation beS ßanbbolfeS bon ©runb unb Söoben

als bie £auptmetb,obe ber urfprünglidjcn 5l!fumulation gefdjilbert mirb.

@S ift aud} ber eingige Slrtifel in ber üftero ?)or! STribune, auf ben fid)

ÜDcarj im „Kapital" beruft. „211S bie jc^ige £>crgogin bon ©utfjcrlanb bie

grau 23eed)cr=©tomc, SSerfafferin bon ,£>nfcl £omS £>ütte', mit großem

SßrunI in Sonbon empfing, um irjrc ©tjmpatrjic für bie Sfegerfflaben ber

amerifauifdjen 9kpublif auSguftellen — maS fie, nebft iljren 2ftitarifto=

fratinnen, mobltDcife roäbrcnb beS SMirgerfriegS unterließ, mo jebcS

.noble' englifdjc £>erg für bie ©flabenljaltcr fdjlug —, ftellte idj in ber

Stfero tyovt Tribüne bie SBerfjältniffe ber ©utfjerlanbfdjen ©Haben bar.

(©tcllcnroeife auSgcgogen bon daretj in ,The Slave Trade', Sonbou

1853, ©.202, 203.) mein Slrtifcl marb in einem fdpttifdjen 93Iatt ab^

gebrudt unb rief eine artige Volenti! gmifdjen le^tcrcm unb ben £ob=

bublern ber ©utljerlanbS Ijerbor."

Wlan bergleidje nod) ben ©djlußpaffuS über baS ©igentum ber briti=

fd)cu?(riftofratic mit bem©djluß beS gitterten ^aragrapbeu im „Kapital":
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„Der Diaub ber Sirdjcngüter, bic betrügerifdje Veräußerung ber

Staatsgüter, ber Diebftatjl be§ ©emeinbeeigcntumS, bie ufurpatorifdjc

unb mit rütffidjtStofem £crrori§mu§ botlgogcnc Skrroanblung bon feu=

balcm unb (Haneigcntum in moberne§ ^ribateigentum, e§ roaren cben=

fobiel ibtjUifdje SJJetrjoben ber urfprünglidjen Stffumulation."

Sie Sobeäftrafe. Der SGergleid) mit ber fleinen Stbfjanbtung £>eine§:

„©cfängniSreform unb ©trafgefe^gebung", s$ari§, $uti 1843 brängt fid)

unroiflfürlid) auf. „2Bir feljen rjier gunädjft bie fogenannte 2krgcltung§=

tbeorie, ba& alte Imrte @efe£ ber ltrgeit, jene§ jus talionis, ba§ mir

nod) bei bem altteftamentarifd)en 2Äofe§ in fd)auerlid)fter 9?aibität bor=

f iuben. Seben um Seben, Stuge um Sluge, ,8af)n um Salm ©onber=

bar! SBäljrenb b^ier bie Religion im gortfdjritt erfdjeint, ift e§ bic Sßfnf°=

foprjie, roeldje stationär geblieben, unb bie ©trafredjtStljcorie unferer

Sßljilofopljett bon ®ant bi§ auf £>eget ift, tro£ alter Sterfdnebenfjett be§

2lu§brudf§, nod) immer ba§ alte jus talionis." 93on roeiteren ^ttatert,

mit benen man Ieidjt beroeifen fönnte, bafo 2ftar;r aud) £>einc „plagiiert"

iiabe, fe^en roir ab. s,'(nbererfeit§ geigen SPfarjcnS StuSfübrungen in bem

Strtifel „Debatten über ba§ £>olgbiebftabl§gefe£", gcfdjrieben im $abrc

1842 (2J?cf)ring§ 9cad)Iaf}au§gabe, 1. SSanb), roie ftarl er bamal§ nod) im

„beutfdjen $beali§mu§" befangen mar unb roie groß ber llnterfd)ieb groi=

fdjen feinen alten 2(nfid)tcn unb ber „fogio!ogifd)en" Definition ber

©träfe al§ „ein SkrteibigungSmittel ber ©efcllfdjaft gegen irgenbeine

Verlegung ibrer SebcnSbebingungcn", bie er in biefem Slrtifet gibt.

Über (£ o b b e n § $ß a m p Ij I c t fdjrieb Sftarj an ©ngel§ am 29. $a=

nuar 1853: „SobbcnS S3rofd)üre roie aud) bic $cace=(griebcn§=)®onfercng

in SWandjefter t)altc id) für einen 93Iöbfinu im gegenwärtigen 2lugen=

blid. Da fetjt ib»r'§, fagt $a!merfton§ Journal, bie SRorning ^oft, biefe

bürgerlichen S$arbcnü§ finb total infapabel, ein 2anb gu regieren, baZ

fann nur bic Striftofratic. Der SRorning £>eralb bcröffcntlidjt einen

S3rief, an ifjn fclbft gcrid)tct unb, roie er behauptet, unter bem

Diftat 23onapartc§ felbft gcfdjrieben, roorin biefer fagt, er roürbc bloß

nad) ©nglanb lommcn, roenn bie Königin 200 000 feiner Drbnung§b,elbcu

gegen bie gefärjrlicr) roadjfcnbe Dcmofratie braudje. Diefe Dcmofratie,

fagt ber £>eralb, finb ©ie, Jperr (Jobben, ©ie unb Kompanie."

(£obben§ s^ampblet rourbe burd) bie ^nbafion§panif beranlaßt, bic feit

ber gebruarrebolutiou Gugtanb im ^jarjrc 1852 ba£ groeite Wal ergriff.

Diesmal roar c§ ,bic gurdjt bor einer aggreffiben SJSolitif Soui» 9?a=

polconS. 23efonbcr§ glaubte man 93elgicn gefäbrbct. Dabcr bic fficorgaui =

fation ber ^ilig, bic baZ politifdie Scbeu im £>abre 1852 beberrfditc.

dobbeu fnüpft an biefe Sßcmii an. @§ roar feine Berber rlidmng SoutS

9?apoIcon§, mie früber bc§ 3«ren 9tifoIau§, bie bie liliaitijicu {)kly:

^coplc'3 ^aper, 5. unb 12. gebruar 1853, unb ®. ^oue§, Der Sedmaniel

be§ „griebeu§" unb bic g-rieben§fonfercng) unb Marx abjticß, feine $o
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litif ber 9iid)tciutnifd)ung in btc lontincntalc Sßolitif, in ben Kampf git)i=

fdjcn dteatkion unb fficbolution, bic £anb in £>aub ging mit ber gorberung

ber ?iirf)tcinmifd)ung in ben Kampf groifd)en Kapital unb 5lrbeit im $n=

nern, roobci bie gabrifanten nie auf bie £>itfe beS ©taateS roafjrcnb ber

©treifs bergidjtctcn. ©eine Slrgumcntation ift nod) ^eute in ifjren £>aupt=

gügen bic 5lrgumcntation beS cnglifdjen bürgerlichen H^agifiSmuS. 2lud) in

ben fünfgiger 5$al)ren gab es feinen b e r n ü n f t i g e n ©runb, einen

Krieg angugettetn, unb bodj tarn er. ©ntgegen allen Behauptungen ber

cnglifdjen Utilitariftcn, mar cS eben bie ©utroidlung beS inbuftrieHen

Kapitalismus, bie „bie feubale SPccfljobe ber Kriegführung" nidji nur

uidü abfdjaffte, fonbern umgcfcljrt erft red)t aufs t)öd)fte berboltftänbigte.

2BaS ben ©djlufj biefer Korrefponbeng anbelangt, fo bergleidje man
ifm mit ber folgcnbcn ©teile auS SftarjenS 93rief an GmgelS (29. Januar
1853): „23et bem ©tanbe ber SBinterernte bin id) übergeugt, bafj bie

KrifiS nun fällig roerben mirb. ©olange ber ©tapelartifel, 9?abrungS=

mittel, erträglid), reidjlid) unb morjlfeü blieb, gufammen mit Sluftralien

ufU)., fonnte bie ©acfje fid) immer nod) in bie Sänge gießen, £je£t mirb

bem ein ©top gefegt merben. Übrigens, Hingt eS nidtjt fonberbar, roenn

gum 83eifpiel ber ©conomift apologetifcfj bon ber jüngften 2)iSfontoregu=

lation ber San! of ©nglanb fdjreibt, iljr 8roed fei, ,bie 9luSfüfjr bon

Kapital gu berljiubern'. 2Bir miffen redjt gut, lr>a§ bieS foH. Stber lönnte

man fein greetrabegemiffen nidü beunrubigen burd) biegrage: SBiltft bu

bie ,exportation of Capital' in ber gorm bon 23aumrooHen, ©arnen

ufro. ebenfalls bcrf)inbern? SSarum bann in ber gorm bon @olb? 2sft

baS @nbe ber greetrabe=£)fonomie, ba% fte gum reinen 9JcerfantiIiSmuS

gurüdfebrt unb ben Slbftrom unb guftrom bon ©olb als ben Nervus

rerum betrachtet ?"

2>icfe gragc bilbete für Hftarj ben 31uSgangSpunft feiner Unter=

fudmugen über ®clb als 3a^un6§mi^ e I unb über baS plö^Iidje Um=
fdjlagcn beS KrcbitfbftemS in baS 29?onctarft)ftem (8ur Kritif ber po!i=

tifdjen öfonomie, Stuttgart 1907, ®iefc, ©.147 bis 149, unb ®aS Ka=

pital, l.Söanb, ©.92 bis 103, unb 3. 93anb, 1. STeil, Kapitel 25 bis 28.

„®ie 2lngft, bie baS moberne S3anfft)ftcm bor bem ©olbabflufe f)at, über=

trifft alteS, rcaS baS SRonctarftjftem, bem Gbctmetalt ber eingig toarjre

JReicrjtitm ift, je erträumt bat.") ©er SJBcttfrieg bradjte tro£ atler „\taat-

lidjen Itjeorien beS ©elbeS" neue 93etueife biefer panifartigen 9(ngft.

2lbnaljmc ber SIriftofrotte. S>ie Betrachtungen über ben cnglifdjen

9fbcl erinnern an bie Unterhaltung ghnfdjcn SftiHbanf unb (SoningSbi)

in bem Vornan SDiSraeliS: Coningsby or the new generation, 1844, mo

(Shtdj IV, Kapitel IV) berfetbe 93etueiS gefütjrt mirb. ©a§ pufige 9luS*

fterben ber cnglifdjen ^airsfamilien biente ©abier (The Law of Popu-

lation, fionbon 1830, gittert im „Kapital", ^oltSauSgabe, ©. 277) in feiner

Sßolemt! gegen ätfaltijuS als BemeiS, bafc 2£of>tleben unb reidjlidje Waly-
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rung bie grudjtbarfeit fd)tr>äd)en, fdjmale Soft unb fdjroeve Arbeit fie hin-

gegen fteigern. ©oublebat) (The true Law of Population, ßonbon 1846),

ben Wlatg, gufammen mit Sobbett als einen S3efürroorter ber arbeitenben

Stoffen nennt, ftetttc bie 93ebauötung auf — für bie gefamte Sßflangen*

unb £iertr>elt — , bafc bie gefteigerte grudjtbarfett al§ baS eingige Mittel,

eine 9lrt gu erbnlten, namentlid) bann eintrete, roenn eS an genügenber

9tofjrung fe&Ie. 2Cud) er füfirte als 93eroeiS an, ba^ bie beftgenäbrtcn

«öolfSflaffen abnebmen unb auSfterben. ©ein 83udj gab unter anberem

Herbert (Spencer ben 2lntaf$, eine neue „S^eorie ber 23eböllemng, abgeleitet

Don bem allgemeinen ©efefc ber tierifdjen gruäjtbarfeit" au enthricfeln, bie

guerft cmontjm in ber SBeftminfter Ütebieiu (Stört! 1852, <S. 468 bis 501) unb

gleid) barauf feparat mit Kennung beS SBerfafferS beröffentlicbt rourbe. S)iefe

Slbbanblung roar Sttarr, groeifelloS befannt, roie fdjon feine Formulierung

beS (SefefceS ber grudjtbarfeii geigt, Spencer, ben er in feinen fpäteren

SBerfen nie erluäbnt, ir-ar für SWarj bamalS ein flaffifdjer Vertreter ber

SRand)efterfd)uIe. $n einem Strtifel ber «Reto g)orf Tribüne, bin roir in biefer

(Sammlung nidjt abbinden unb in bem er fein «erfprecöen einlöft, bei einem

fpäteren Slnlafe gu geigen, bafj bie £r)eorie aller mobernen Bourgeois*

öfonomiften fid) in bollftänbiger übercinftimmung mit bem Sßringip beS

SßadjtredjtS befinben, füt)rt er al§ einen biefer Öfonomiften, neben 9?e>r>=

man, aud) (Spencer als Serfaffer eines 23uäjeS (Social Staues) an, baS

„eine boltftänbige 2Biberlegung beS SommuniSmuS gu liefern begroeeft"

unb „als bie am forgfamften ausgearbeitete ©arfteüung ber greiljanbelS«

boftrinen be§ mobernen ©nglanbS anerfannt luirb" (Kein g)or! Tribüne,

The Indian Question — Irish Tenant Right, 11. $uti 1853, Sonbon,

28. Suni 1853, bon SWarj untergeidjnet). 211S $üuftration gitiert er bie

(Spencerfäje 93egrünbung ber Kationalifation beS SanbeS.

Stuf bie pbbfiologifdje 93ebölterungStebre, bie (Spencer and) in feinen

„^ringipien ber Biologie" uneberboftc, fommt SRctrj nie meljr gurüd. 3m
„Kapital", tr-o er fonftatiert, ba% ein Seit ber „relatiben Überbölferung"

au§ ben Reiben ber 5trbeiterarmee einen berbjältniSmäfeig größeren Slnteil

am ©efamtmad)Stum ber Slrbeiterflaffe nimmt, als it»re übrigen Elemente,

finben toir eine Formulierung, bie bielmebr an (Sabler unb ©oublebati

erinnert. ,,^n ber Xat fteljt nidjt nur bie SKaffe ber ©eburten unb KobeS*

fälle, fonbern bie abfolute ©röfje ber gamilien in umgeferjrtem aSerfjätt*

niS gur §öb> beS 9(rbeitSlol)tteS, alfo gur SDZaffe ber ßebenSmittet, roorüber

bie betriebenen Slrbeitertotcgorien berfügen. ®ieS ©efetj ber topitaliftifdjeu

©efellfcbaft tlänge unfinnig unter SBilbcn ober felbft gibilificrtenSoIoniftcn.

®S erinnert an bie maffentjafte Keprobuttiou inbibibuefl fdjtbädjer unb biel«

geliebter Tierarten." («ergl. SautSh), „£>er ©influfe bet SöoIISbermeljrung

auf bm gortfdjtitt ber ©efctlfdjaft", SBten 1880, <S. 108, 109.) SKats bebt

aber bauptfädjlid) bie fogialen gfaltoren Verbot unb beioeift, bah e8 audi

für gSflange unb 2ier mir fo toeü ein abftrafteS 85ebölfcnmg8gefc| gibt, aU

ber SRenfcfi, nidjt gefdnd;tlid; eingreift.
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93ergleid;t man bie Stfarj-fdje SDarfietlung nodj mit (Sarerj§ Slu§füt)rungen

in bm „Principles of Social science" (beutftf) bon ®axl SCbter, 2TCünd)en

1864, 3. 23anb, @. 399 bis 401), fo fäOt in bie Singen, bafc ade %at\aä)tn,

bie äftarr, in feinem Slrtifel Bringt, bon ßaretj nneberrjott roerben. Unb ba

ber amerifanifdje öfonomift bort nodj ba§ ©efe£ be§ ©Ietdt)gerDtdt)t§ groi-

fdjen ber nerböfen unb ber ferkelten gunftion auf[teilt, tonn man leidet

gu bem ©djlufj fommen, bafj Wtaxv, aud) in biefem gälte ein „Plagiat"

begangen tjabe. ©er tlmftanb aber, bah (£arerj feine naturroiffenfdjafttidje

©eüölfeiungyleljre nirgenbS bor 1853 entroidelte unb bafc bie „Principles

of Social science" erft (£nbe ber fünfziger £>aljre beröffentlidjt rourben,

fbridjt gegen biefe £>t)botfjefe.

£er äRaitänbet Wufftanb.— £aä Attentat auf Sronj Sofetf). 23eibe 2lr=

tifel (bom 11. unb 22. gebruar) finben iljre (Srgängung in bem 33rief=

toedjfel groifdjcn 9JJarr, unb @nget§. %n bem Briefe be§ lederen bom
11. gebruar ift feljr intereffant ber JpinroeiS auf ben Sufammenrjang

groifdjen bem Slufftanb unb ben beginneuben SSerroidlungen in ber orien=

talifdjcn gragc. „£jd) rjalte bie gange ©cfdjidjte" — fdjreibt er am 11. ge=

bruar 1853 — „für fetjr ungelegen, ba irjr einziger 2tntebnung§bunft,

aufjcr ber SDjrannei ber öfterreidjer im allgemeinen, bod) nur ber

Xftontcncgrobred ift, reo fdjlicfelidj audj bie türtifdje ,Orbnung' über bie

gcrnogorgifdje b,omcrifd)c Barbarei fiegen mufe. Siefe großen SMftatorcn

laffeu ftdj alfo gang ä la ©eiler burdj orbinäre biblomatifdje Staate
aftionen bereinreiten unb fdjroören auf bie roettf)iftorifd)e SBidjtigfeit

ber ,orientalifd)en gragc'!... 2ßid)tig fdjeint mir bie gange ©efdjidjte

nur al§ ©bmbtom; bie 9teaftion gegen ben gepreßten guftanb feit 1849

beginnt, unb natürlid) am rounbeften gled. Sie ©adje madjt Ijter biel

Gffcft, unb bie Sßrjilifter fangen an, barin übereinguftimmen, ba^ bic§

%al)x nidjt ruljig borübergetjt. $e£t eine SRifcernte in ©ctreibe unb S3aum=

rootle, ©clbflcmme unb gubefjör, unb nous verrons!"

$n bemfelben ©inne al§ „©tmiptom ber uarjenben rebolutionärcu

®rifi§" fafet aud) Wlaxx, ben Slufftanb in feiner Slntroort an @ngel§ (bom

23. gebruar 1853) unb in bern groeiten Slrtifcl auf. 2Bie grofe ber ©djrcrfen

roar, ben biefe ©efdjidjte ben lontinentalen £>errfd)crn einjagte, geigen

aud) anbere 23erid)te. 5)a§ glcid) barauf erfolgte 5lttcntat rourbe als ein

neuc§ ©rj"tbtom ber fteigenben „?tnardjic" bargcftellt. 23eibe l£rcigniffe

baben fofort bie guten Söcgicrjungcu ftarf getrübt, bie fid) feit ber SMIbung

bc§ ®oalition§minijterium§ groifdjen öfterreidj unb ©nglanb cingeftcllt

t)attcn unb bie bamal§ bon ber öftcrrcidjifdjen iHcgicrung in ber 3)iontc=

negroaffärc au§genu^t rourben. %n Süßien flagte man (Snglanb an, bafj

forooljl ber Slufftanb rote ba& Sittentat in Sonbou borbercitet roorbcu

feien. Cbglcidj nufecrftanbc, SVoffutt) unb Sftaggini auSgutocifen, madjtc

ba$ StoalitionSminiftcrium tro^bem attc Stnftrcngungcn, um bie öfter=

reidjifdic Regierung gu berurjigeu. Sßalmerfton, al§ SKiniftcr bc§ ^nnern,
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geigte Bei bicfer ©ctcgcnljcit, bafj bie 2ßf)ig§ im Kampfe gegen bie rebo=

lutionäre Emigration ebenfomcnig ben £orie§ nad)jtanben roie in bem

Kampfe gegen bie eiufjeitnifdjcn 9tebolutionärc. Über einige feiner fflafc

nahmen bcridjtet 33iarj in meiteren Briefen.

3)cr KleruS gegen ben SoäialtSmuS. SSergl. SngelS, Sie englifdje 3e^n=

ftunbcnbill (äRefcingfdje 9fad)lafeau§gabe, 3. S3anb, ©.384 bi§ 395) unb

ba§ „Kapital" (1. 23anb, ©. 226 bis 245). Siefe „lebljafte STeilna^me ber

Pfaffen ber ©taatSfirdje an ber unglütflidjcn Sefjnftunbenbcmegung"

rcirb bon Stfarr, aud) in einem 93rief an ©ngelS ermähnt. £jm ^dfjre 1853

mürbe ber 3lft oon 1850 enblid) burd) baZ Verbot ergänzt, „Kinber beS

Borgens bor unb abenbS nad} ben jungen Sßcrfonen unb grauenaimmern

äu bcrroenben". „£5on nun an regelte" — fagt SKarj — „mit menigen

2(u§naljmen ber gabrifaft bon 1850 in ben ifjm untcrmorfenen $n=

buftriearoeigen ben SlrbeitStag aller Slrbeiter. ©eit bem Grlaffen be§

erftcn gabrifatt§ mar jefet ein JjalbeS £;af)rf)unbert berfloffen."

^ungertob. Sie furd)tbare gunarjme be§ £ungcrtobeS (deaths by

starvation) in Sonbon roöfjrenb be§ legten ^arjrgeljntS, alfo roäljrcnb ber

fünfgiger £jal)re, mirb im „Kapital" als 33ett)eiS beS äunerjmenben 2tb=

fdicuS ber Arbeiter bor ber ©flaberei beS SßorffjoufeS angeführt.

(Jrattiungene SluSroanberung. Stuf biefe beifpiellofe 5tuSroanberung

aus ben englifdjen unb fdjottifdjen Slgrifulturbiftriften mie aus ^rtanb

fommt STCarr. im „Kapital" öfters gurüd. SaS Saljr 1852, für baS er

bie %af)l blofe bis ^uni gu geben imftanbe mar, lieferte mit 368 769 ben

Meforb, 1853 329 937, 1854 323 429. Sabei fpielte bie Slnäiefc-ungSfraft

ber in Kalifornien unb Stuftratien entbedten ©olbgrubcn eine grofte

9Mtc. Über ben @egcnfa£ amifdjen 5Hicarbo unb ©iSmonbi in ber grage

beS SKeineinfommcnS, auf ben Sftarr, f)ier auerft auSfübjlid) eingebt,

bergl. baS „Kapital", ©.179, 180 unb „Stf)eorien über ben 2Ket)rroert",

2.23anb, l.STeit, ©.309 bis 311.

©labftoneS ftinanaplan äur Diebuaierung ber StaatSfdjulb unb fein

Subget. SaSfelbe !£Ijema mürbe oon 2ftarr, aud) in brei Korrcfponbcngcn

für bie Sribune — bie Kümmern bom 27. Slpril, 3. unb 6. SKai 1853 —
bearbeitet. 8u feinem britten 93riefe fefete bie SHebaftion an bie ©pi^c

ir)rc§ SlattcS folgenbe Kotig: „llnfcrc Sefcr finben in bem bleute gc=

brudten 93riefe unfcrcS Korrcfponbenten, Dr. Maxi, eine meisterhafte

2Inatt)fe beS ©tabjtonefdjcn 23ubget§ unb feiner 2?ebeutuug in bem

gcgenroärtigen ^arteifampf in (Snglanb. 2ßir Ijabcn nirgcnbS eine gc=

fdudtere Kritif beS 23ubgctS ober feines Urhebers gefeljen unb ermavten

aud) nid)t, eine fold)e gu ferjen."

Sie llntcrfd)iebe, bie groifd)cn ber gaffung in ber Tribüne unb ber in

^eople'S ^aper befteljen, finb fd)on auS bem berfdnebenen lifjarafter

beiber 3cituugcn Ieid)t 311 erflären. Sie Kritif ift bem ^sntjalt nad) gleid)
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fdiarf, aber mäfjrenb in bcr Stribune meljr bie inneren 2Biberfprüd)e

nnb bic ^»altlofigfcit berfd)icbener 23orfd)Iäge bom ©tanbpunft eine§ öfo=

nomiften au§ fjerborgdjobcn merben, fommt in $eople'§ Sßaper nod) bie

Äriti! bom ©tanbpunft ber Slrbcitcrflaffe au§ f)ingu. S>aljer ift aud) bie

S)arftcHung in ^3eopIe'§ tyapcx, bie für Sefer au§ Sfrbeiterfreifen be=

ftimmt mar, biet lebenbiger unb lobulärer, ©elbftberfiänblid) fefjtt in

^copIe'§ Sßaper atle§, roa§ nidjt in engem Sufammcnljang mit bem
Jpaupttljema ftanb. dergleichen mir ben erften Slrtifel in ber Sribune

mit bem im djartiftifdjen 23latt, fo feljen mir, bafc Sftarr, für bie engli=

fdjen Scfer eine (Einleitung madjt, bie ben Hrfprung unb bie 23cbeutung

ber <5taat§fd)ulb erflärt, unb bie in ber Tribüne fcfjlt. S3on ben Sßorien

„2Tm 6. 2tprÜ" ufm an (©. 122) ift bie Sarfteüung faft ibentifdj. Sabei

ift bie gerglicbcrung be§ 23ubget§ in ber grociten ®orrefponbeng biel

fürger nl§ in ^copIc'S $aper. 58iel größere tlnterfdnebc meift bie brittc

®orrcfponbeng auf, bie fid) mit bem politifdjen llntergrunb be§ 23ubget§

unb ben möglichen ©inmänbcn ber ßppofition befaßt, ©ie enthält einige

©adjen, bic in ^eopte'S $aper fefjlen. $nbe§ finb alle biefe llnterfdjicbe

ntdjt grofe genug, um in biefer 2Iu§gabe ben glcidjgeitigen SIbbrucf beiber

Sßcrfioncn gu red)tfertigen.

2Ba§ bie Sftarjfdie ®ritif felbft anbelangt, fo geigte bie (Erfahrung

fd)on nad) einigen Monaten, mie leichtfertig ber ©labftonefdje Sßerfud)

mar, bie Saft bcr ©taat§fd)ulb burd) rein finangielle SKanöber gu ber=

minbern. ©ogar bie größten 23emunbercr ©Iabftone§ geben gu, bafo ber

gange ginangplan, mit einer marftfdjreierifdjen 9teflame berfünbet, ein

totaler gdjlfdilag mar. „Sie Operation mit ben ©übfecfonb§" — fdjreibi

WozUt) (Life of Gladstone, I, ©. 513, 514) — „mar nod) mdjr al§ ein

geiler." ©ie legte bem ©d)a£amt nur neue Saften auf. SKan fonnte

faum einen ungünftigeren geitpunft für biefe ®onberfion mähten unb

faum ungefdjidter ir)re SBebingungcn formulieren.

3^ic£>t glüdlid)er mar ©labftone mit feiner @rbfd)aft§ftcuer. SBilbcte ber

ginangplan gerciffermafoen feine eigene Grfinbung, fo tjatte man iljm biefe

©teuer, bie Sßalpole, Som unb anbere £>iftorifer al§ ba§ £>auptd)arafte=

riftifum feine§ 93ubget§ begeidmen, bireft aufgegmungen. üftodj am
1. 3ftärg 1853 molltc er bon biefer Reform nid)t§ miffen unb trat gegen

ben cntfprcdjenben Slntrag eines ginangrcformerS, 2BiHiam§, eutfdncbcu

auf. Siur auf bie Srofmng, bafs itjn baS ©djidfal 2>i3raeli§ ermarte,

uaf)incn er unb feine Kollegen biefe Sieform in baZ 23ubgct auf. ©labftone

blieb aber auf Ijalbem 2Bege fielen. IS§ mar, mie äftarg fagt, bie „?ln=

erfennung cine§ SßringipS" unb eine „bebeutenbe Stongcffion", aber in

ber gorm, bie ©labftone mafjltc, bot bie neue ©teuer, mie SDJarr, bor-

berfagte, eine 2?JögIid)!eit, fie leidjt gu umgeben, ©tatt 2 000 000 ^funb

bradjte fie faum ein Viertel biefer Summe. ®ie ©d;ulb toätgtc er auf bic

Beamten im ginangminiftcrium ab, bie \xd) „beim erftcu 2>fale" fo ftarf

berredmeten.
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2tudj in ber Gfinfommenfteuerfrage berroirfelte fid^ ©labjtone in

2ßiberfprüd)c. S)er gtofee Reformator fcjatte bamal» — im llnterfdjieb

bon 2)i3raeti — notfj nid)t eingefefcjen, bafr bie Slnberung ber £anbel3=

politif unb bie 2lbfd)affung be§ ©dntfcft)ftem§ ofjne eine meitere 2lu§6il=

bung ber bireften 23efteuerung unmöglich) feien. S)i§raeli§ 93erfud), ba§

Problem in feiner SBeife gu löfen unb bie ©infommenfteuer gu refor=

mieren, befämpften ©labftone im tarnen ber Sßeeliten unb SBoob im

tarnen ber 28Ijig§ at§ eine „leichtfertige @rf)öb,ung ber birelten Steuern".

60 berechtigt bie ©labftonefdje ®ritif ber 2Iu§befmung ber #au§fteuer

mar, burd) bie fein Vorgänger ben 2lu§fatt in ben ©innafcjmen betfen

molltc, fo naib mar feine Übergeugung, bafc er imftanbe fein merbe, ber

meiteren ©nttoidlung ber bireften 23efteuerung einen Samm gu fefcen

unb bie (Sinfommenfteuer, bermittelft ein paar glirfreformen, in menigen

^afcjren abgufdjaffen. ©§ mar fein feierliches SBerfpredjen, ba^ bie Ein*

fommenfteuer fctjon bom 2Iprü 1860 an au§ bem S3ubget berfdjminben

mcrbc, fta§ ifcjm ben grofeen SeifaH für fein „geniales" 83ubget ein«

braajte. 2Iber aud) in biefem Sßunft erlitt feine ginangfunft ein boUjtän*

bigc§ giaSfo. Rur rein empirifd), al§ bie SSerrjältniffe fdjon gang „reif"

maren, !am er gu bemfelben ©djlufe, gu bem bie ginangreformer, unb

mit iljnen 2>i§racli, fcfjon früher gelangt maren.

®eine ©pur einer füljnen ^nitiatibe finben mir aud) in bem Seile be§

23ubget§, morin er mit ben gölten gu tun fcjatte. S)ie Rebugierung be§

SeegoIlS übernahm er bon S)i§raeli. Sftod) am 5. 2ftärg 1853 befämpfte er

im tarnen ber Regierung ben Antrag §ume§, bie gölte auf 285 gering*

fügige Strtifel, bie einen rein proteltioniftifdjen Gfcjarafter Ratten, roo=

möglidj gleid) aufgüfjeben. 21I§ Sftitglieb eine§ SKinifteriumS, baZ bie

SöHe nur fctjrittroeife unb in bernünftigem SWafeftdB abguänbern ber=

fprad), flitfte ©Iabftone nadj beroäfcjrtem SRufter einen fläglidjen Som=

promife gufammen.

TädjtS djarafteriftifdjcr al§ feine tjartnätfige Oppofition gegen bie 216=

fcfjaffung ber Stnnoncenfteuer, bie an feine leibenfdjaftlidjc Cppofition

gegen bie (Einführung ber brüten klaffe in ben ©onntagägügcn er=

innert. 2lm 14. 2lpril 1853, alfo bier Sage bor ber (Einbringung bc§

23ubget§, madjte 9JciIncr=@ibfon bzn 93orfd)lag, \cbc fogenanntc ©teuer

auf 23ilbung3mittcl — bie Stnnoncenftcuer, ben 3eitung»ftcmpcl unb bie

Sßapicrfteuer — abgufdjaffen. S)an! einer Koalition gmifd)cn ben 3Wan=

djeftcrlcutcu unb bem linlen glüget ber £orie§, bie ftdt) um 2>i§racli

febarten, gelang c§» tro£ aller (Sinroenbungcu ©tabftoncS, fomit alfo gegen

bie Regierung, ben erften Seil burd)gufe^cn. S>aburd) mar flar bennefeu,

bcifa bie Seit für bie 2lbfd)affung ber 2tunoncenftcucr gang „reif" toar. Zxo&
bem molltc ©Iabftone biefen „gemagten" ©prung nidjt mitmacben. ©e=

bunben burd) bei* 58otum, fd)Iug er bie Grmäfcigung bor, aber in einet

gorm, bie nur für bie Simc§ borteiltjaft rcar. SWan liefe it>n aber nidit

Io§, unb ungeadjtet aller feiner 23erocife, bafc bie ©teuer „im ^ringip

ÜJlatj=®nael«' Sdjrtften. I. 30
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geredet fei", aber in ber Sßragig nod) unburdjfüfjrbar, gmang man iljm

ein Slmenbcment auf, bafc in ben betreffenben Steil be§ S3ubgct§ ftatt

6 gSence bie Ziffer (9luH) gefegt roerben foHe. ©o rourbe enblid) gegen

©labftone bie 2lnnoncenfteuer aufgehoben.

Jpanbelsföertrag änJtfd)en öfterretdj unb ^reufcen. Stuf ben erften SÖIicf

crfdjeint ber Slbfafc über ben £>anbel§bertrag al§ faft roörtlicrjc SBiebcr--

bolung einer ©teile au§ bem 93riefe bon @ngel§ an 2Karj im SRärg 1853.

„Sie öftcrreid)ifd)=prcuf$ifd)e SoIIgefctjictjte ift ber einzige gortfdjritt, 311

bem man e§ in S>eutfd)lanb gebracht bat — et encore! S)a§ Sing ift fo

mit £afen berflaufuliert unb fo biet £>auptfad)cn finb fpäteren ®ommif=
fiouen überlaffen, mäfirenb bie mirflidjen 8otlnad)Iäffe fo Hein finb, bafj

menig babei berauSfommt. ©ebt bie grofee inbuftrieHe ®rife lo§, fo roirb

ber gange §anbct§bertrag berfdjminben bor bem allgemeinen 3ufammen=
brud)."

SKarr, übernimmt bie gange ©teile, fd)mäd)t fie aber nidjt nur baburd)

ab, ba'Q er ba£ SBort „gortfdjritt" mit ironifdjen ©änfefüfcdjen bcrfieljt,

fonbern aud) baburd), ba% er einen ,,©ieg" öfterreidjs lonftruicrt. llm=

gefcljrt mar e§ richtig.

S3om rein „preufcifdjen" ©tanbpunft mar ber Vertrag eine 9teband)e für

bie Dlmü^er 9?ieberlage. 2lHe 23cmüljungen £)fterreid)§, in ben goüberein

cingutreten, fdjeitcrten an bem preuftifdjen SBibcrftanb. Sie ©adjlage

marb nur menig baburd) geänbert, bafj öfterreid) ben öfonomifdjen

„gortfdjritt" mit einer noeb, brutaleren Dkattion paaren moHte al§

^reufjen. $cbenfaH§ ift e§ flar, bafc in biefem «Streit gmifdjen bem

„grofjbeutfdjen" öfterreid» unb bem „fleinbcutfdjcn" ^reufeen ber ber=

licrenbe Steil ba$ „beutfdjc Söolf" mar. Ser Vertrag bon 1853 fanltio=

nierte tro£ ber 83eftimmung, ba% fpäter neue S3erb,anblungen über eine

tüirtfct)aftIid^G Bereinigung einguleiten feien, bie öfonomifdje gerrcifmng

2)eutfd)tanb§, unb bie meitere ©ntroirflung, bie ifcjren 2tbfd)Iuf} in bem

®rieg bon 1866 fanb, mar nur fein politifd)e§ ©egenftüd. Sie Ironie

ber 2Beltgcfd)id)te ftellt nad) fedjgig ^aljrcn biefelbe grage mieber auf

bie Stage§orbnung, um nod) einmal gu geigen, mie beränbcrlidj in ber

©cfdjidjte „SBoIjltat" unb „Sßlage", ftaat§männifd)e „Vernunft" unb po=

litifdjer „llnfinn" finb.

X>ie £imc3 unb bie Emigration. Sie £ime§ mar nur baZ ©pradjrobr

bcZ ®oalition§minifterium§, baZ biete 9ftitgliebcr gäljlte, bie fidj fomoljl

im ®ampf mit bem „inneren $einb" mie in bem ®ampf gegen bie „bcr=

megenen ©efellcn au§ allen Säubern" erprobt batten. ganben JHufelanb unb

£)ftcrreid) marine greunbe in Slbcrbeen unb ©ra^am, fo ba§ granfreieb,

be§ ©taat§ftrcid)3 in ^almcrfton. $m %af)tc 1844 erliefe ©rafcjam, ba=

mat§ 2ftinifter beä Innern, im $ntercffe Sttufelanbä unb öfterreictjS einige

SSerorbuungen, alle 93riefe an bie $o!en SBorgetl unb ©tolgmann, fomie alle
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23riefe bon unb on Sftaggim gu öffnen. SRonatetang mar Stberbcen, ba-

malS 2ftinifter beS Stufeern, imftanbe, alle mistigen 9<Jad)rid)tcn betrau»,

felbftberftänblidt) „im ^ntcreffe ber 9tub,e Europas, fremben Sftäcfcjten",

baS Ijeifet iftufelanb unb öfterreidj, mitguteiten. ^atmerfton, früher ber

2>?inifter beS slufeern, ber ©abreden ber abfolutiftifdjen £>öfc, rooHte je£t,

als Sftinifter beS Innern beroeifen, bafj man leine StuSnabmegefe^c

brauche, um, roie fein Seiborgan fagte, „jcben STCifjbraud) unferer läftigen

©äfte" gu befämpfen. Die Sßoligci nü£te alte 23eftimmungen gegen bic

fremben auS, man infgenierte einen Sßrogcfj — bic fogeuannte 3tafetcn=

affäre, in bie audj Äoffutb berroitfelt mürbe —, um bie Emigration gu

fompromittieren. Diefer gelbgug, ber ^almcrfton in ber 9ioIIe beS $0=

ligeibircftorS im Stuftrag ber fontincntalen 9ftäd)te geigte, roäbrte einige

Sßonatc lang, um bann roieber für eine 8eit aufgubören. @S beftanb

eben bie ?tbfid)t, grei^cit unb SitüÜfati " gegen ®ned)tfd)aft unb 23ar=

barei in atterbödjften <5dm§ gu nehmen.

3)ie oricnfoUfd)c ftrage.

$n feinen Erinnerungen über Sftarj fücjrt uns Siebfncdjt audj bic

^erfönlid)feiten bor, mit benen er roäfjrcnb feines Sonboncr EjilS im

Stfargfdjen £>aufe unb in ber ©efellfd)aft bon 2ftarr, gufammengefommen

mar. „Sine Ijöcrjft intcreffante 23efanntfd)aft mar bie mit Dabib llrqubart,

bem beften Kenner ber ruffifdjen Diplomatie unb ber türfifdjen 9?cr=

r)ältntffe. Durd) llrqurjart, gu beffen eifrigften SInbängcrn unb ©djülcrn

ber bamalS nodj grofebeutfdje Sotbar S3udjer gehörte, mürben mir bon

ben romantifdjen $been furiert, bie Styron unb bie ,@ried)enlicbcr' bon

SBinjetm STCüIter über baS ,SSoIf £>omerS' unb bie fonftigen SJ)riftcn=

bölfer ber Stürfei in ben ®utturlänbern unb namentlich in Deutfdjtanb

berbreitet t)abcn unb nad) benen jcber ©ried)e ein £>elb, jeber 2ürfe ein

mortbrüdnger, graufamer Unfiolb fei. 2Bir famen bafcjintcr, bcifo baS teils

Scgenbc, teils Süge mar. Dabib llrqubart, ber lange £jar)rc in ber Stürfci

gelebt, fie nad) alten 9tid)tungcn tjin bereift unb als langjäbrigeS 2Rit=

glieb ber britifdjen ©cfanbtfdjaft in ®onftantinopeI mit bieten cinfluß*

reichen unb ,an ber GucIIe' fi^enben Staatsmännern' unb Diplomaten

enge Schiebungen gehabt l)attc unb teiltncife nod) unterhielt, mar mit

allem, roaS bie ,orientaIifd)c 3raGe< betrifft unb gu ir)r gebort, boüftänbig

bertraut, eine Slutorität erften langes, ja bie r)ödr)fte Slutorüät. Eine

fiaunenSrocrtc ^erfoncn= unb <Sad)fcnntniS, berbunben mit cd)t fd)ot=

tifdjcm ©dmrffinn, gab jebem SBortc UrqüEjartS ©cuudit. ©cnial, bcr=

biffen, ein biplomatifdjcr Dcteftibc, folgte er ber ruffifdieu Sßolitfl auf

all ibren (5d)teid)roegcn, in au itjrc SDJautrourfSgängc unb übermaditc

auf ©djritt unb £ritt feinen Stobfcinb Sorb ^almerfton, in bem er —
unb roabrlid) nidjt obne ©runb — baS benutzte SBcrfgcug JHufelanbS cr=

blidtc SRarj übergeugte fief) bon ber ffiiditigfcit bc§ Urteils unb ber
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2lnfdiauungcu llrqubartg, unb er bat biefelbcn — rjauptfäctjlidf) toäbrenb

bc3 $rimfrieg§ — mit geuereifer unb ber ifim eigenen ®raft in ber

treffe unb in ©cfiriften bertreten."

S)cr SBunfd) ift uidjt nur ber Söater be§ @ebanfen§, er gibt aueb ber

Arbeit unfere§ ®cbäcbtniffe§ eine bestimmte Sftdjtung. 2ll§ Siebfnedjt,

biergig ^aljre nad) ben ßreigniffen, feine (Erinnerungen nieberfebrieb,

mar er in eine ^olemif bertoidelt, in ber bie Hauptrolle eben bie orien=

talifdje grage fpieltc. @§ toar bafjcr febr begreiflid), roenn er fidE) fort=

roäljrcnb auf SKarj berief, ber angeblid) berfelben 2Inficbt mar. 2tud)

feine Opponenten, bie in irjrcn 2lu§füljrungen mit 9ted)t barauf bin=

toiefen, bafc bie 3ftarr,fd)c Stuffaffung ini biftorifdjc Hintertreffen ge-

raten fei, begeiferten nidjt, ba% fie mit ber Sicbfnedjtfcben ibentifdj,

bafj Sftarr, ettoa in bemfclben Sftafee roie Urqufjart ein £urfopbiIe unb
gugleid) mit itjm unb Siebfnedjt ein 2lnbänger be§ ©tatuäquo auf ber

2?a!fanl)a{binfel getoefen fei. @r fyabc ben unter bem £ürfcnjod) fdmtaa>

tenben flaroifd}en SSöIfcrn jcglid)e§ „Dtectjt auf ©elbftbeftimmung" abge=

fprodjen unb über jene „alberne (Sentimentalität" gefpottet, bie „in

jebem Hammelbieb, ber mit ber £ürfci in Äonflift gerät, eine unter=

brürftc Nationalität erblidt".

3n ben bamal§ bereite befannten ©Triften bon Tlat£ unb (Engels fan-

ben fid) immerhin fdjon genug 2tnbalt§punftc, um biefe Slnfidjt einer

®ritif gu unterwerfen, unb im $abrc 1897 erfdnen bie 2lbelingfcbc ©amm=
tuug, bie ben unniibcrlcglid)en 23cmci§ erbrachte, ba'Q ättargeng S3alfan=

politil träbrcnb be§ ®rimtricg§ feinc§toeg§ mit ber llrqub,art§ überein=

jtimmte. £n ber SSorbemcrfung gu bem 2lrtilel „2Ba§ folt au§ ber £ürfei

in (Europa werben?" (S^eue Seit, XXVIII, 2, ©.4 bi§ 12), ber in ber

englifdjen 2(u3gabe bcrfcljentlid) au§gelaffcn toar, madjtc id) ben erjten

^erfueb, bie 2lnfid)tcn 3?Jarjcn§ über, bie oricnta!ifd)c gragc bargulegcn,

wie er jic niirflidj toäbrcnb bc§ ®rimfricg§ bcrfodjtcn tjat.

Steine 2tu§fübrungeu fanben ibre Skftätigung in bem fpäter ber=

öffcntlid)tcn 23riefmcd}fcf, fie bebürfen aber einer ®orreftur. ^d) glaubte

nämlid), bie betreffenben 2IrtifcI rührten alle bon 3Karj Ijer. (E§ fteHte

fid) aber rjcrau§, baf5 bie meiften nidjt bon ir)m, fonbern bon ßngel§ ber=

fafet tourben.

Um fein 23crfpred)cn gu galten, im nädjftcn Söricf für bie SEribune

„auf biefe ciuig roicberfctjrenbc Drientfragc gurüdgufommen", roenbetc

fid) SKarj an (Engel§:

,,$d) mufo nun nottoenbig, um ben Sana toarm gu galten, einen Iän=

geren Strtifcl über haute politique fdjreiben. Stlfo bie fdjeufdidje orien=

talifdje gragc, roomit mir ein miferabler ?)anfee bon Bier in ber ^ri=

buue ^onfurreng gu mad)en fuebt. 2t ber biefe Queftion ift bor
allem militärifd) unb gcograpbifd), alfo niebt bon
meinem Departement. ®u mufct S)id) alfo nod) einmal executer

(gu einem Opfer bequemen). 2Ba§ au§bem Sürfif^en 9tci(fie
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ir e r b c n f o 1 l, i ft m i r ,f p a ti i f d)'. $dj fanu nlfo feinen allgemeinen

@ejid)t§punft geben."

@§ fdjeinen ifjm aber für biefen 2trtifel folgenbc 2lnt)alt§punfte

nötig — bireft bon 9Jiontcnegro au§ger)enb:

„1. Sro£ alter ©djifanen nnb 3eitung§fanncgiefcerei roirb bie question

Orientale nie ber 2t n t a £5 gu einem europäifd)en Kriege roerben. ©ie

roirb immer roieber biplomatifd) gugetufefit roerben, big t>a% attgemeine

£>allo aud) Ijier bem Sutufdjcn ein @nbe madjt. 2. Encroachments of

Russia ((Singriffe Siufdanbä) in ber Xürfei. ©elüfte bon öfterreid), 2lm=

Bition bon granfreid). ^ntereffen bon ©ngtanb. Sommerfelle unb mili=

tärifdje 2JBid)tigfeit bicfc§ ©treitapfel§. 3. %m gälte be§ allgemeinen

§a!lo§ roirb bie Sürfei (fnglanb groingen, auf bie rebolutionäre Seite

3u treten, benn Ijier notroenbig feine Sottifion mit Sftufelanb. 4. Kot=

roenbige 2tuflöfung bc§ JJJufelmanifdjen Sieidje». D'une maniere ou de

l'autre roirb e§ in bie <£äubc ber europäifdjen 3iüilifation geraten. —
@§ roäre für ben Moment nod) fpegicll bei ber SKontenegrogefdiidite gu

berroeilen, bei ber miferabten Atolle, bie ©nglanb je£t offigicll fpielt.

Sultan nur nachgegeben, roeil granfreid) unb ßnglanb ifjre £>ilfe nid)t

gugefidjert. Skibe iüfädjte Ijaben in biefer grage, unter ber 2fta»fc ber

Entente cordiale, gegeneinanber fofettiert mit ber ^eiligen 2IUian3.

Sarauf rjinguroeifen, bafc bie berrfd)e"be Oigardjic in ©nglanb aud)

fdion beäroegen ftürgen mufj, roeil fic unfähig geroorben, ifjre alte 9tolte

nad) aufeen 3U fpielen, bie englifdje Nation bem Kontinent gegenüber an

ber <Spi£e gu behaupten."

SBon Urqutjart unb feiner 2luffaffung feine ©pur. 2ttarr,en§ 23rief

freugte fidt) mit einem Briefe bon ©ngeli. Wem lefe nur bie folgenbc

©teile, in ber gerabe llrquljart diarafterifiert roirb, unb bcrgleicbe fic mit

ber Sicbfned}tfd)cu ©diilberung:

„^d) tjabe jetjt ben llrquljart gu £>aufe, ber ben Sßalmerfton für bon

^tufclanb begafjlt angibt. Sie ©adje erftärt fid) einfad): ber Kerl ift ein

feltifdjer ©djotte mit fäd)fifct)=fd)ottifd)er 23ilbung, ber Scnbcns nacr
J

'^0=

mantifer, ber 93ilbung nad) greetraber. tiefer Serl ging al§ SßrjinjeKene

nad) @ried)entanb, unb nad)bem er fid) brei ^afyze mit ben Surfen tyr^

umgefd)lagcn, ging er in bie Sürfei unb begeifterte fid) für eben bicfelbcn

Surfen. @r fdjroärmt für ben $flam, unb fein ^rinjip ift: roenn id) nid)t

Salbniift roäre, fo tonnte id) nur ÜNoIjammcbaner fein. Sie Surfen, bie

ber SSIütegeit be§ D§manifdjcn 9?eid)c3 gang bcfonber§, finb bie bollfouu

menfte Kation ber Qxbc, in allem oljuc 2lu§nal)me. Sie türfifdjc ©pradje

ift bie boHfommenfte unb rooljlflingcnbftc ber SBclt. 2111 ba§ alberne ®e=

rebe bon Barbarei, ©raufamfeit, läd)crlid)cm 2?arbarentjod)mut rübrt bloß

bon ber llnroiffenfjeit ber©uropäer in begug auf bie Sürfci unb bon ben

intcreffierten Skrleumbungen ber gricdiifdien Sragoman§ fycx."

Koct) fdjärfer fpridit Gngel§ über bie „alte Sßtjilifterbuinmljeit" von

ber Integrität ber Sürfci. „gie^t fid) ber Sang uod) ctroa§ v)u\, fo toet
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ben bic £>crrcn bodj balb gu anbeten 2trgumentcn greifen muffen unb
31t ber ©infidjt fommen, ba^ nur eine !ontincntaIc 9tebolution bem Sretf

ein ©nbe madjen fann. Sa§ muffen bod> mit ber Seit audj bic ärgften

Sßljiliftcr einfefjen, bah ofjne biefe gar nidjtä gelöft Werben fann."

Siefe £>auptgcbanfen finb audj — mitunter Wörtlid) — in ben

2ribuneartifcln entwitfelt Worbcn. ^n ber 23efämpfung ber „alten 5£b>

lifterbummfjcit" Waren beibe greunbe, trofc Urqufjart, gan3 einig. 2luf

bie grage, „roa§ au§ bem STürfifdjen ^eidje werben foll", bie Sftarr,

„fpanifdj" borfam, antwortete (Sngel§ in bem Strtifel „2Ba§ foll au§ ber

Iruropäifdjen Surfei werben?" Sie 23alfanl)albmfel, führte er au§, ift

baZ natürlidje ©rbteil ber fübflawifdjen Kaffe. Sic ©übflaWen finb bort

bie auäfdjliefclidjcn STrägcr ber Sibilifation. ©ie Ijaben 3War nodj feine

Nation gebilbet, finb aber in ©erbien fdjon ber fraftbollc unb berfjältni§=

mäßig gebilbete ®crn einer Nation. Sie ©erben fjaben eine eigene @e=
fdndjtc, eine eigene Literatur, fie bitben ben 2ftittclpunft, um ben fid)

alle ©übflaWen in iljren äufünftigen UnabfjängigfcitSfämpfen fdjaren

Werben. Sic öfonomifdjc unb politifdjc ©ntwidlung Wirb fdjon bafür

forgen, bafc trofc ber 23lut§bcrWanbtfdjaft unb gemeinfamer Religion,

bie fo biete 23anbe gwifdjcn Muffen unb ©übflaWen fnüpfen, bic ^ntcr=

effen J}iußlanb§ unb be§ ©übflaWenrcidjg nidjt au§cinanbergef)en Wer=

ben. Umgefefjrt. ©olange bie Slufredjterfjaltung bcZ geheiligten ©tatu§=

quo ba§ Seitmotib ber Siptomatie fein Wirb, fo lange Werben bie tür=

fifdjen ©übflaWen iljren Sefrcier, iljren 2JJcffta§ in 3tußlanb feljen.

Sa§, toaä @ngcl§ fjier über bie ©übflawen ber £ürfei fagt, ift nidjtä

als eine Weitcrc ©ntwidlung be§ ©ebanfenä, auf eine neue fjiftorifdjc

Situation übertragen, ben er fdjon in feinem SIrtifcI über ben „Scmo=
fratifdjen ^anflaWiämuä" in ber 9?euen Stljeinifdjen Leitung au§gc=

fproeben Ijat:

„2Bir Wicbcrfjolcn e§: 2lußcr bcn $olcn, bcn Muffen unb f)ödjftcu§

ben © l a w c n berXürlet Ijat fein flawifdjeS SBolf eine Sufunft, au§
bem einfachen ©runbe, Weil allen übrigen ©laWen bic erften fjifiorifdjen,

geograpfjifdjcn, politifdjen unb inbuftricllcn 23cbiugungcn ber ©clb=

ftänbigfcit unb 2eben§fäl)igfcit fehlen."

2Bic wenig Engels unb Sftarr, in iljrcr 23aIfanpoIitif bon llrqufjart

beeinflußt würben, wie au§fdjlaggebcnb iljr allgemeiner ©tanbpunft

War, geigt audj ber s#erglcidj mit ber djartiftifdjeu Literatur. Sa§ ge=

meinfamc Kriterium führte 311 analogen ©djlußfolgcrungcn. ©0 friti=

fierte audj Gsrneft ^oneg auf bic fdjärfftc Sßcifc bie 2f)eorie ber @rljal=

tung bc$ ©tatuäquo auf ber Söalfanljalbinfcl, er far) aber bort bcn widj=

tigften gaftor nidjt in bcn ©lawen, fonbern al§ begeifterter ^fjilljcllenc

in bcn ©riedjen, bie er als Grbcn ber alten Hellenen betrachtete. @ngcl§

bagegen — unb audj SKarj — Waren in biefer 23c3icfmng nidjt fo cntfju=

ftaftifdj. £>icr befjält Siebfncdjt redjt, nur bcrwcdjfclte er bic Sßerfonen.

23on bcn romautifdjcn ^been, bic in jcbem ©riedjen einen gelben faljen,
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mürben Tlaxx, unb (£ugcl§ nidfjt burd) llrqubart, fonbern burd) galtmc=

raber „!uriert", bcn fie bcibe r)oä)\ä)äi$ten. „Siebfnecbt", faßt Sftarj ein=

mal, inbem er ibn gegen bie gemeinen Angriffe $8ogt£ in Sdju^ nimmt,

„fonnte getroft Sonboner 23riefe in baSfelbe 23Iatt fdjreiben, morin £einc

feine ,^arifer', gaümercujer feine Xrientalifdjen 23riefc' fdjrieb."

@§ marcn gallmcraberS Sßerfe, bic bem ©tauben ben @arau§ mad)=

ten, al§ feien in ben infurgierten ©riedjen „menigftenS nocb, bic Hellenen

au§ ben 3eitcn bcZ ^aufaniaS unb ^IiniuS micbergucrfenncn". Sie cr=

brachten ben SöerociS, bafc „bie alten 23etr>otmer @ried)cnlanb§ unter (rlcnb

berfd)iebener Slrt nad) unb nadj berfümmcrt unb bis auf menige Über-^

bleibfel berfdjmunben feien", eS mar gaßmeratjer, ber bie berüfpnte

^>t)potr)cfc aufstellte, bafo bic mobcrnen ©riedjen übermiegcnb flamifdjcr

51blunft feien. 93ci i^m fiubcn mir aud) bie £>erborf)cbung ber Serben, bic

in üjrcm llnabbängigfeitSfampf nid)t, mie bie ©riedjen, bon allen Seiten

unterjtü^t mürben unb, „auf fid) felbft angeroiefen, niemals bergaßen,

bafc einem Volte, menn eS fid) gu einem befferen guftanb erbeben milt,

in le^ter ^jnftang nidjtS übrigbleibt als fein 2lrm unb feine £üd)tigfeit".*

Marr, übernahm bie üon ©ngelS borgefd)Iagenc Söfung, er gittert aber

in einem fpäteren SIrtifel, bon i^m gefc^rieben unb untergeidmet, moriu

er nodj einmal bie oricntalifdje grage gufammcnfaBt, autf) bie 3lnfid)t

bon £>oneS. „gu fd)toad) unb gu feig, ben SBieberaufbau ber ©uropäifdjcn

Sürfei burd) bie @rrid)tung eines gried)ifd)cn 9? e i d) e S

ober burd) eine föberale Otepublif ber f I a ro i f d) c n

Staaten gu unternebmen, ifi it)r (ber Sßeitmädjte) ganges 23eftrcbcn

nur auf bie 2lufrcd)terbaltung bcS StatuSquo gerid)tet, baS beißt jenes

StabiumS ber Vermefung, baS bem Sultan berbictet, ftet) bom Baxm,
unb ben Slamen berbictet, fidj bom Sultan gu emangipicren."

groeifelloS benü^te ©ngels für feine SIrtifel UrqubartS SBcrfc über

bie Stürfei, bie, mie er felbft bemerft, tro£ aller SdjruHen „übrigens botl

mertbollcr Informationen ftnb". Von einer Vertretung ber llrqubart-

fdjen Sfnfdjauungcn in ber orientalifdjcn grage fann aber ebenforcenig

bei SngelS mie bei SWarr, bic Siebe fein.

Stufeer auf llrqubart beruft fiefj GfngclS auf bic „bcutfdjcn ^t)iIoIogcn unb

$ritifer", bie „uns mit ibrer (ber Guropäifdjen £ürfei) Ocfrfjicrjtc unb

Literatur befannt gemad)t". 9?ebcn gaQ'"erat)cr, bcn er nierjt nennt, ift

eS ber ipiftoriJcr Jammer,** ben er als eine „rübmlirf)c 2lu§nal)mc"

unter bcn unmijfcnbcn Diplomaten gitiert. @S gibt aber aufcer llrqubart

* $. VIj- gallmcrabcr, ©cfd)icr>tc ber £>albinfcl 2ftorca roäljrcnb bcS

Mittelalters, 1836, 2. S3anb, S. XIX, unb „SBetdjcn ©inftufc r)attc bic

Vefefcuug ©ricdjcnlanbS burd) bic Slawen auf baS Sdjitffal ber Stabt

SItben unb ber ßanbfdjaft 2lttifa?" Stuttgart 1835.

** ^ofepb b. Jammer, ©cfdjidjte bcS Oftnanifdjen Stetiges, ftefyn SSanbe.

^eft 1828 bi§ 1832.
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nodj einen cnglifdjen ©djriftfteller — einen ber „englifdjen 33eboIlmäd)=

tigten, bic grofje Erfahrungen über bie fokale Sage be§ Stürfifdjen Sfteidjeä

gefammelt", bon benen ©nget§ lobenb fprtdEjt —, ben er nid)t nennt, ber

aber ben bebeutenbften Seil feiner 2lu§fütjrungen über bie fornmergiellc

9?ibalität groifdjcn Stufclanb unb ©nglanb in ber @uropäifd)en unb ber

Slfiatifdjcn Sürfei ftarf beeinflußte. ©§ ift !go$n Wac SReü, ber 5ßerfaffcr

be§ berühmten, anontjm crfd)icnencn ^amptjlctg „Progress and present

Position of Russia in the East", Sonbon 1836, ba§ aud) bon llrqufjart

ftarf gelobt rourbe, al§ bie befte <5d)überung be§ erobernben SftufjIanbS.

(Sin genauer Vergleich) biefc§ ^ampt>let§ mit ben Slrtifeln über bic orien=

talifdje grage geigt biefen (Sinflufj in fdjlagenbfter Sßeife.

@§ ift überhaupt gang unangebracht, ben llrfprung ber antiruffifdjen

Sßolitif S3?arEen§ bei Urquljart gu fud)en. ©crabc bie beutfdjc ©cfcfjictjte

lieferte beiben greunben ein eflatante§ 23cifpiel bafür, roie roeit ber @in=

flufe ber ruffifdjen Diplomatie fid) erftrerfte. Sie Steue Stcjeinifctje 8ei=

tung bringt genug 23eroeife, um gu geigen, roie roenig @ngel§ unb SJiarr.

einen Urquljart braudjten, um bie ruffifdje auswärtige Ißolitif in itjreit

.•pauptteubengen gu begreifen ober bic fonterrebolutionäre Stolle, bie ein

^almerfton gerabc roäljreub ber 2safcjrc 1848 unb 1849 im 93unbe mit JHufc-

laub fpiclte. SBaljr ift nur, baß fie bamal§ feb,r menig ^ntereffe für bic Ver-

fettung ber bcutfdjen 9kboIution mit ber orientalifdjen grage befun=

beten. S)en „Krieg gegen SRufjIanb" begrünbeten fie immer bom <5tanb=

punft ber europäifdjen 9teboIution unb brachten iljn in engen 3U=

fammenljang mit einem 23ürgcrfricg in 5)eutfd)Ianb fclbft. 3?ie berufen

fie fid), um ben 3Intagoni§mu§ gegen JHufdanb gu begrünben, auf bic

fpegiellcn ^ntereffen S>eutfd)Ianb§ auf ber SSalfanljalbinfel, auf bic „ger*

manifdjc SRiffion", auf bie 9?otroenbigfcit, ben „bcutfdjen £anbcl" an

ben S)onaumünbungen gu fdjü^en, bie „beutfdjc Sonau" gu befreien.

<5ic bertreten in leibenfdjaftlidifter SBcife bie £>erftellung 5ßoIen§ in btn

©rengeu bon 1772, bic Unabljängigfeit Ungarn? unb ber ©onaufürften*

tümer, bie Ginigung unb bie Unabljängigfeit Italiens, aber bon ben

bcrfdjiebcncn SBcftrebungen, bie ^ntcreffen ber beutfdjen Stebolution

in Sufammcnfjang mit ber orienta!ifd)en gragc gu bringen, finben mir

in ifcjreu Sfrtifeln feine ©pur. Man fann biefe Satfadje beroerten roie

man roill. SIber fie ftcljt feft. Unerbittlidjc geinbe aller feubalcn ©d)rau=.

fen ber roirtfdjaftlidjcn (Sntroitflung, ftcllen fie fid) bod) nie in ben

<3)ienft be§ Kapitalismus, ©roftbeutfdje unb SHepublifaner, maren fie

übergeugt, ba^ bic beutfdjc JRcpublif, bic iljncn al§ giel borfdjroebte, im

S3unbc mit bem rebolutionären Guropa fo biel innere Kräfte beulen

unb entmidcln roerbc, hak fie feinen Soll be§ polnifdjen, ungarifdjeu ober

italicnifdjen 23obcn§ braudjc, gefdjrocige rtjrc Scbcnäfäljigfcit burdj bie Ko=

lonifation ber bisher bon ben Surfen betjcrrfdjtcn ©ebietc gu bemeifen fjabe.

©§ ift baljer fein £uf all, ba% mit bem SBicbcrauftaudjen ber orientaIifd)en

gragc fid) foglcid) ber ©egenfat^ groifdjen SaffaHc unb Maxi geltcnb gu
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mactjcn beginnt. S)er ©tanbpunft, bon bem fte bie ©rcigniffe be§ ®rim=

fricg§ Betrachten, mar grunbberfdneben. 2Ber bie reietje $ampfjlct=

literatur, bie ben beuifdjen 23ücb,ermarft mäljrenb ber $atjre 1853 bi§

1855 überflutet unb bie guerft gu einer beutlidjen Sifferengicrung ber

2lnfid}tcn in ber orientatifdjen grage fütjrte, aueb, nur flüchtig burd)=

blättert, roirb gleictj erfennen, roie fern SUcarr, unb @ngc!3 allen biefen

„flein"= unb „grof5"beutfd)cn Söfungeu ftanben unb roie biet gugäng*

lirfjer Saffalle allen biefen „praftifdjen" unb „nationalen" Slrguraentcn

roar, ber, roie er einmal 9tobbertu§ fdjrieb, oft feinen beften greunben

gegenüber bergeblidj bie 2tnfid)t bertrat, bafj bie türfifaje Srbfdjaft an

S)eutfd}Janb fallen muffe. Sßon feinen bürgerlichen ©cfinnungägcnoffen

unterfdjeibet ilm nur fein rebolutionärer Stanbpunft, ber aueb, in biefer

tyrage bie rebolutiouärc Söfung, bie Söfung burd) bie beutfaje 9tebolu=

tion borgietjt. llmgefctjrt berlicren 2Jcarr, unb ©ngel§ nie ben ;3ufammcn=

Ijang ber orientalifdjcn grage mit ber gangen europäifd^en Sntroidlung

au§ ben 2lugen, überlaffen fie bie türfifetje CScbfctjaft ben 3Jcolbau=2Balactjcn,

©übflaroeu unb ben ©riedtjen unb fudjen gu beroeifen, hak bie fiöfung,

bie bom ©tanbpunft ber europäifetjen Stebolution bie eingig richtige fei,

auef) im ^sntereffe ber beutfrfjen Siebolution liege.

9tüfc)reu nod) bie erftcu Slrtüel über bie orientalifdrje Srage t'bi§ SPcai

1853), bie mir fe£t guerft in ib,rem gangen Umfang beröffentlidtjcn, in

iljrem £>auptteil bon @ngel§ fjer, fo finb alle roeiteren, bie bie Sßolitif

ber Sßeftmädbtc unb 9iufdanb§ beb^anbetn, ben äßarr, felbft gefctjriebcn.

Wlan merft gleictj, ba^ er fid) meb,r unb merjr in bie ©efcbidjte ber

orientalifdtjen grage bertieft unb infolgebcffen aud) meljr unb meljr auf

bie ©efdjicbtc ber auäroärtigen Sßolitif 9iufdanb§ unb @nglanb§ unb

ib,rer roedjfelfeitigen Söcgiclmngcn eingebt. £>ier roaren nidjt Original

quellen iljm bon großem SJu&en, fonberu berfd)iebene Sßublifationen

Hrquljartä, inSbefonbere fein ^ortfolio, auf ba» mir nod) meiter gurütf=

fommen. S)abei tjaben ifcm, mie er fpäter felbft befannte, llrqubart»

(Schriften gegen 9tußlanb unb ^almerfton menn nid)t überzeugt, fo bod)

angeregt. 2BtII mau baljer ben (Sinftufj, ben Urquljart auf Wlavv roirflicb,

ijatte, genauer beftimmen, fo mufj man iljn nid)t in ben Slrtifeln über bie

orientalifcpe S'£a8e ' bie bie fd)ärffte ®ritif gerabe aller llrqüfjartfcben

,,2Jcarottcn" enthalten, fonberu in ben Slrbciten SftarrnaS über ^almcr-

fton unb bie ruffifdie auSroärtige ^oliti! fudjen.

Sßunmetjr gu ben einzelnen Slrtifeln, fomeit nod) Uingclljciten auS

iljncn gu erläutern finb. %xt ben 5lnmcrfungcn, bie unten folgen, roirb

ber Scfer aud] roeitere CueHennadjroeifc finben, bie einiges Siebt auf

ben llrfprung ber Hnfidjtcn bon S)carj unb ßugcl§ in begug auf bie

orientalifdjc grage merfen.

^te 9Zottonttlitöten in ber dürfet, ^u ber „Eastern Question" als etfteS

Kapitel abgebrudt. ^n ber 9iem g}orf Stribunc trägt bie ^orrefpouben^
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ben folgcnbcn Sitel: „SÖritifdEje
s$oIitif. SiSraeli. Sie glüdjtlinge. 2TCag=

gini in £onbon. Sie dürfet." Seutfd) guerft in ber leiten 8eit, XV, 2

crfdneucn. 2tnfang§ teilt Sftarr, mit, bafj SiSracli auf bie güb,rerfd)aft

bcr fouferbatiben Partei bergidjtete, unb ftetjt in biefem Sßcrgidjt baä

roidjtigftc ©reignig ber bamaligen ^3arteigefd)id)ie: „Sftan lann" — fagt

er— „Si§racli gu bicfer Befreiung bon ben grunbbefi£enben ©d}roinblern

nur beglüdroünfdjen. SBic aud) immer unferc Meinung über bicfen

Wlann fein mag, bon bem behauptet roirb, bafc er bie Striftofratie ber=

adjtet, bie 23ourgcoifie tjafet unb ba$ Sßolf nidjt liebt, er ift groeifello§ ba$

ialcntbollfte 2ftitglieb be§ feigen Parlaments, unb bie ©laftigität feine§

Gf)arafter§ gibt irjm um fo metjr bie gärjigfeit, fid) ben rocdjfclnben 93e=

bürfniffen bcr ©cfcllfdjaft angupaffen." Über ba§felbe SHjema fd)reibt

Maxie autfj an @ngel§ am 22. Sftärg 1853. Sa§ ©crüd)t, ba§ in biefer

gorm aud) in ©rcbille§ SKcmoiren ermähnt roirb unb bon bem neueften

23iograpf)cn Si§raeli§ (Sftontjpennt)) auf bie Itngufricbenrjeit einer ©ef=

tion gurürfgcfüb,rt roirb, beroaljrb,eitete fid) niajt. Sie Hoffnungen, bie

einige G^artiften nod) auf ben alten greunb Suncombeä unb ben glän=

genbfteu Vertreter ^ung=(Sng!anb§, ben 23erfaffer bcr „©tjbil" festen

— ben 3iad)I)aII biefer ©t)mpatl)icn finbeu mir bei 2Karj unb Siebfncdjt —

,

rourben fef)r fdjncll böllig cnttäufdjt.

Heute ift c3 fdjroer, genau alle Quellen fcftguftcUcn, au§ roeldjen @ngel§

feine eingaben fdjöpfte. Sluf einige Ijaben roir oben Ijingeroiefen. 2Ba§

bie „(yaHmeratjcrfdje Htjpotfjcfc" anbelangt, bie @ngel§ borbctjaltloä übcr=

nimmt, fo roirb fie in ibjrcr urfprünglidjcn gorm jefct allgemein ab*

gelernt. 2ftan fpridjt blofj bon einer „©pur", bie bie ©laroen in ber neu=

griccfjifdjen Nationalität gurüdgclaffcn, ober bon einer ftärferen 23ei=

mifdjung be§ flaroifdjen 23Iute§, roie ®rcf. („Safe bei biefer ®reugung

manctjcg ©laroifdje ben @ried)cn eingeimpft roorbcu, roerben bie ^b,il=

rjellcncn groar nid)t gugeben roollcn, ift aber barum bod) nidjt minber

ridjtig." Irinleitung in bie flaroifdjc £itcraturgcfd)id)tc, ©rag 1887, ©. 506.)

Sie (Snglifl) Hiftorical ffiebiero tjat feinergeit barauf Ijingeroiefen, ba'Q

einige etfjnograpljifdjc Stngaben in biefem Kapitel unridjtig feien. ©0
bergafe (fngclS bie fattjolifdjen Sllbanefen. G§ bjat aber feinen igroed, alle

biefe fleinen Segler, bie au§ ber UnboUftänbigfcit bcr Quellen gu er*

flären finb, fjier eingeln gu berichtigen. Sie übertriebene Abneigung

gegen bie ÜWonteuegrincr, bie £icbfncd)t bon GngelS übernahm, finbet

it)rc ©rlläruug in bcr gcfd)id)tlid)cn ffiollc, bie biefc frcib,cit§Iicbcnbcn

,.93a3fcn" bcr Söalfanrjalbinfel immer fpicltcn. Safe fie in ifjren roieber=

polten JHaubgügen bie djriftlidjen (Sinroofjncr, irjrc „flaroifdjen 93rüber"

cbeuforoenig fdjontcn roie bie 2ftof)ammcbancr, furg gefagt, „Hammclbiebc"

roaren, entfprad) nur ber ©tufc bcr 3ibiüfation, auf bcr fie fid) befanben.

Sic Conboncr treffe. %n bcr „Eastern Question" al§ grocitc§ Kapitel

abgebrudft. (Sin langet Qitat au§ bem dourricr bc SKarfcillcS, baZ bort
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itarf gefügt ift, liefeen nur gang roeg. ©3 ifi intereffant, bie 2ftarr,fd)e

Äritif ber £ime3 mit ber 9kbe gu bcrgleidjen, bic Satjarb ein 2>arjt fpäter

im Unterbaut fjiclt unb in ber er beroic§, bafc bie 2imc§ in i^ren bamali=

gen Scitartifeln ba§ Sftaterial berroertete, ba$ fie au§ bem 2Kinifterium

befam. S3ergl. ba§ Kapitel: „Sic ®rieg§bebatte im Parlament." Sie Unter*

bjanblungcn 3roifd)en Napoleon unb bem englifdjen ©efanbtcn, Sorb

Stratforb be fflebeliffe, fanben roäljrcnb ber Surdjreifc be§ le^tercn nad)

ftonftantinopel, am 10. fflixx$ 1853 ftatt. Napoleon erflärtc iljm gang

offen, bah er bie gragc ber ^eiligen (Statten nur ben Pfaffen guliebe

aufgeroorfen Imbe unb ba^ er bereit fei, bic rociteftgcbcnbcn Songeffioncu

311 machen. (93ollftänbiger 23erid)t bon ©tratforb fclfaft jc£t in feiner 23io=

grapse bcröffenttid)t, ©tanIeto=$ool, II, <B. 236 bis 240.) 2a Gour, früher

fransöfifrfjer ©efanbter in Sßien, lam beinahe glcid)3eiiig mit feinem

cnglifdjcn Kollegen nad) ®onftantinopd. guerft ftärfte er ben SBibcrftanb

ber Surfen, oft mefjr, al§ e§ ©tratforb erttmnfdjt mar, fpätcr aber f)ielt

er fid), 3ufammen mit bem öfterreidnfdjen ©efanbtcn b. 23rud, fricb=

liebenber unb berlor Stnfang 9Jobember feinen Soften. $Sn SBirflidjfcit

ift er ein Cpfer ber überfdjlauen s4$olitif feiner Regierung geroorben.

(@. 23apft, Les origines de la guerre de Crimee, ^ari§ 1912, ©. 464,

465.)

Ser Jmrttitöe ©trettpunft in ber Sürfei.— Sie türfiftfic groge. %n &et

„Eastern Question" al§ britteä unb bierteä Kapitel beröffcntlidjt. Scutfd)

3uerft in ben bon G. ^ernerftorfer herausgegebenen „Seutfdjen Süßorten",

1848, Jänner, in ber Überfe^ung bon griebrid) 21bler unter bem £itel

„3ur Drientfrage" erfdjienen. 23eibe Slrtifel finb bon GmgclS gefdjricben.

Sie Angaben über ben englifdjen §anbcl in ber £ürfei finb, roie e§

<m§ feinem 23riefe bom 22. Wläxz 1853 3U crfcf)cn ift, bon 2Karj über=

mittelt. Safe einige ©teilen — im 3rociten Slrtifcl — budjftäblid) in bem

Briefe bon GngelS an 2Rarg 3U finben feien, ermähnten roir fdjon oben.

£§n feinem STrtilel „Sie auswärtige ^olitif be§ ruffifdjen garcntumS"

(Sieue Seit, 1890), gefdjricben faft üiergig ^afjre fpätcr, roiebcrc-olt er

bie $auptpunfte feiner ßritif ber Urquf)artfd)en 2Infid)ten. „^n ber £at

ift bie türfifdje roie alle orientalifcfjc £crrfdjaft unbcrträglid) mit Iapi=

taliftifdjcr ©cfellfdtjaft; ber ergatterte 2Jkbrrocrt ift nid)t fidjer bor ben

£>änbcn raubgieriger ©atrapen unb ^afdmS; c§ ferjlt bie erfte @runb=

bebingung bürgerlichen GrrocrbS: ©idjerbeit ber iaufmännifdicn Sßerfon

unb iljrcS ©igentumS." ©ein allgemeines Urteil über llrqurjart feljü

aber in ber bcutfdjcn gaffung unb ift nur in ber cnglifdicn fosiaIbcmo=

fratifcfjcn geitfdjrift Stime 3U finben, roo ©ngelS baSfclbe Sbema für

engtifdje Scfcr bearbeitete. (S§ Reifet bort:

„@§ ift unmöglid), in ©nglanb über ruffifdic ausmärt ige Sßolitil 3U

fdjreibcn, ofinc gugleid) ben tarnen Sabib Urquf)artg 3U errcärmen.

Surd) fünf3ig %at)xc roar er unermüblid) beftrebt, unter feinen Sanbv=
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Ieutcn bie Kenntnis ber Siele unb SBcgc ber ruffifdjen Diplomatie 3U
berbreiten. Cbgreidj er biefen ©egeuftanb boltftänbig beberrfdjte, roar

bodj alles, roaS er für feine Sftürje erntete, (Spott unb ber Ruf eines un^
leiblidjeu, langweiligen ©cfelten. 2II§ folgen begeidmet allerbingS ber

^^ilifter jeben, ber fiartnärfig an unfdjmatfljaftcn, roenn audj nodj fo

tt>id)tigen Singen feftbält. StUerbingS mufete Itrqubart, ber ben ^fc-Üifter

bafete, ofme feine Ijiftorifd^e llnbermeiblidjfeit 3u begreifen, fetjlfdüefceu.

@r mar ein Sorb. ber alten ©djule unb ftanb ber öffentlidjen Satfadje

gegenüber, ba% in ©uglanb bis bafc)in eingig unb allein bie SorieS Rufc
lanb roirffamen SKiberftanb entgegengefc^t Ratten, tnäbrenb baS S3or=

gefeit ber liberalen in ©nglanb rcie im StuSlanb — etnfcijtiefelict) ber

gansen rebolutionären Skroegung auf bem kontinent — in ber Regel
nur gur roeiteren SScrftärlung jener 2ftacbt geführt battc. (£r glaubte

baber, ba^ man, um ben Übergriffen RufelanbS rcirffam SBiberfianb au
leiften, bor allem ein Sort) (ober allenfalls ein Surfe) fein muffe, unb
ba^ jeber Siberale unb Rebolutionär, roiffentlid) ober nietjt, ein 2Berf=

geug ber ruffifdien Sßolitil fei."

„Die ftäubige ^cfdjäftigung mit ber ruffifdjeu Diplomatie liefe iljn in

biefer ettuaS Slllmäd)tigeS feben, bie eingig tätige ®raft in ber moberneu
@cfd)id)tc, in beren Rauben alle anberen Regierungen lebiglid) paffibe

SBerfgcuge roaren. (5S roärc bafjer nid)t gu begreifen, rotefo, abgefeben

bom Sßibcrftanb ber Sürfei, bon beren Gräften er gleid) übertriebene

^orftellungcn batte, bie altmäd)tige ruffifdje Diplomatie nid)t fdjon

längft bon .^onftantinopet 23efi£ ergriffen fjat. Um fo bie moberne @e=
fd)id}te feit ber frangöfifdjen Rebolution auf ein bipIomatifdieS <5d)afy

fpiel 3bJtfd)cn Rufelanb unb ber Surf ei aurütfaufufjren, roobei bie

übrigen Staaten bie Rolle bon ©djadjfigurcn in ber £anb RufdanbS
fpielen, mufete fidj Urqubart als eine 2trt Sßropfjet beS OftenS auf=

fpielen, ber triebt cinfad) t)iftorifct)e £atfad)en mitteilte, fonbern in einer

gebeimniSbotten, übcrbip{omatifd)en ©pradje, boH bon 21nfpielungen auf
Satfadjcn, bie nid)t allgemein befannt, ja faum überbaupt jemals feft=

aufteilen roaren, efotcrifd}e Sebrcn berfünbete unb ber als untrüglicbcS

©ebeimmittet gegen bie Überrcinbung ber englifdien Diplomatie burd)

bie ruffifdje eine neuerlidje 9ftiniftcranflage unb bie @rfe£ung beS ®a=
binettS burd) baS ^ribt) Council in 33orfd)Iag bradjte. Urqubart mar ein

Stfann bon großen iöerbienften unb baS Sftuftcr eines (SnglänberS ber

atten ©dmlc obenbrein; aber bie ruffifdjen Diplomaten fönnten bod)rcobt

fagen: ,Si Mr. Urquhart n'existait pas, il faudrait l'inventer.' (SBcnn

£>err Urqubart nid)t erjftierte, müftte man ir)n erfinben.)"

@prid)t Engels im $abrc 1853 bon bem fogenannten STeftament

Meters beS ©rofeen als bon einem bUtorifd}en Dofument — eine 2tn=

fidjt, bie in ber bcutfdjen foaialbemofratifdjen Sitcratur bis gum @nbe
ber adjtgigcr $abre immer mieberbolt rourbc —, fo begeidinct er eS im
3af)re 1890 als „baS SBerf eines ©pigonen". gjn 2BirfIid)feit ift eS ein
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2tpofrt)bIj, baä 2Berf eine§ frangöftfd)en Diplomaten, in bexn bie allge-

meinen Stenbengen ber ruffifcrjen au§roärtigen ^olitif, roie fie fid) im

Saufe be§ ad)tgefjnten 8arjri)unbert§ friftallifierten, gefdjidt gufammen*

gcfafet finb.

Die Xütlei unb JRufelanb. ^n ber „Eastern Question" ba§ fünfte Ka-

pitel. SHIbet nur einen Seil ber ®orrefponbeng, bie aufeerbem nod) 93emer=

fungen über Dänemarf, bie ®onberfton ber britifd)en ©taat§fcb,ulb, bie'

Reform ber Söerroaltung in ^nbien enthält.

Die engXtfdje unb bie franäöftfrfje Slotte. ^n ber „Eastern Question"

al§ fiebente§ Kapitel bcröffentlidjt. 2Bir Ijaben fdjon in ber einleitenben 3(n=

merfung barauf fjingemiefen, ba^ Gngel§ baZ ^amptjlet bon $. Wlac Sfteil

benü^t Ijat. $n biefem Kapitel ift einiget faft mörtlid) barau§ ent=

nommeii. ©o bie ©teile über 9tufelanb§ ^roteftorrollc. Da un§ ba§ eng=

Iifd)c Original nid)t gur Verfügung ftefjt, bringen mir ba§ Sitat na($
ber frangöfifdjen ttberfe^ung. (Progres et position actuelle de la

Russie en Orient, 5ßari§ 1836.)

„Pierre s'etait propose de s'elever sur les ruines de la Turquie. Ca-

therine persuada FAutriche et convia la France ä partieiper au demem-

brement de la Turquie et ä Tetablissement d'un empire grec ä Con-

stantinople, sous son petit fils, qui fut eleve et recut meme un nom
en vue de ce resultat. Nicolas, plus reservö, demande seulement le pro-

tectorat exclusif sur la Turquie. L'Europe, qui n'a pas oublie que la

Russie a ete protectrice de la Pologne, — protectrice de la Courlande —
protectrice de la Georgie, de Tlmeretie, de la Mingrelie, des tribus cir-

eassiennes et caucasiennes — aura droit de se demander, quel nouveau

motif d'offense la Turquie a pu donner ä Tempereur, pour qu'il la menace

de la condamnation fatale du protectorat russe." (3t. a.D. ©.73, 74.) (Sbcnfo

finb alte Angaben über SKufelanbS Vergrößerung nncberrmtt. „Les acqui-

sitions qu'elle a faites sur la Suede sont plus grandes que tout ce qui

reste decet ancien royaume . . . enfin, tout ce qu'elle a acquis dans le cou-

rant de 64 annees, depuis 1772, surpasse, en etendue et en importance,

son empire entier en Europe avant cette epoque." (31. a. D. ©. 209, 210.)

Sftarr, folgt 9Kac9JeiI unb fagt „in ben legten fedjgig ^afjrcn", bergißt

aber, bafc feit 1836 nod) adjtgefm $arjre bcrfloffcn maren unb bau toafyxexib

öiefer $Safjre bie „©Epanfion" meitere gortfdjritte maditc. ©crabe im

^aljre 1836 beginnt ber energifdje SSorftofe ffiufclanbä in Slfien, ber fort=

märjrenb ^onflilte mit ©nglanb foroorjl in Sßerfien mic in 3lfgbaniftan

Ijerborruft unb gu einer 23crfd)ärfung ber 23egicfjungcn gnüfdicn beiben

©taaten füfjrt, bi§ ba§ gemeinfame auftreten Gnglanb» unb ffiufdanbä

gegen granfreid) im $arjrc 1840 gu einer borläufigen Ifntlabung biefe»

@egcnfa^e§ unb fogar einer Stnnäljeruug in ben biergiger ^jarjrcn fürjrt.

^od) energifdjer mirb in ber Sßeriobc 1836 bi§ 1853 bie ©jpanfion im

$aufafu§ fortgeführt.
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«Huffifrfjer etfttmtbel. ^n ber „Eastern Question" als arf>tc§ Kapitel ber-

öffcutlidjt. ^n bem aud) bon uns nidjt abgebrutftcn Steil gibt Wlaxi tt)ei=

tete SBetoeife, i>ab feine Kritif bcS ©labftoncfdjen ginanäplanS fidt) be=

ftätigt. ©eine SluSfüljrungen über bie inbifdjen Reformen gehören in ben

britten 23anb. Über bie „gut informierten Muffen, bie felbft aus ber 2lri=

ftofratic ftammen unb mit benen 3ftarr, biel in s$ariS berfeljtte", bergt,

meinen Sluffafe „Stfarr, unb feine ruffifdjen SJcfcmntcn in ben Diesiger

Sauren" (9Jcue Seit, XXXI, 1, @. 715 bis 721, 757 bis 766). 3n bem

«riefe miebcrfiolt SWarr. ben £apfu§, ber fdjon ISngelS in feinen früheren

Nrtifcln unterlaufen mar. Urquljart mar im 3ab,re 1853 nid)t meb,r

s4$arlamentSmitglieb. @r unterlag bei ben SBaqlen bon 1852. Senfeiben

©ebanfengaug, ben Sftarr,, anfnüpfenb an baS Sitat aus bem Journal

beS SebatS, entmitfelt, finben mir in feinem 23riefc an @ngelS bom

1. $uni. „SaS Journal beS SebatS tjat borgeftern baS magre ©egeimniS

auSgcfprod)cn, marum ^ufelanb fo frecr) ift. @ntroeber, fagt eS, mufe ber

Kontinent feine Unabfjängigfeit ruffifdjer ©efaqr ausfegen, ober er mufe.

bem Kriege fid) ausfegen, unb baS ift bie Revolution sociale'. 9?ur bcr=

gifjt baS elenbc SebatS, bafc SRufeltmb fidj ebenfofefir bor ber ftebolution

fürchtet roie SKr. 93ertin unb baf$ ber gange SBifc je^t barin liegt, mer

fid) ben meiften ©djein ber ,9iid)tfurdjt' 3U geben roeife. Slber ©nglanb

unb granfreid) — bie offigiellen— finb fo miferabel, ba'ß, menn flliManS

fteiftjält, er alles auSriditen fann."

Sie Sürfei unb Mufjlanb. — Sie ruffifdjc ^olttif ßcgenüber ber Xurfci.

£n ber „Eastern Question" als 8<^ntc§ ""*> elftes Kapitel beröffentlidjt. ^n

ber 9?emg)orf Sribune enthält bie erfte Korrcfponbeng nod} einige Se*

tailS über bie ©teuer auf QcitungSbeilagen unb bie parlamentarifd)e

Korruption, bie groeite eine ausführliche Sarftcüung ber ©treifbemc=

gunfl . _ gü r bie J)iftorifd)en Kütfblidc unb parallelen, bie uns in beibcu

Kapiteln bon 2Karj geboten finb, biibct bie §auptqueHe baS berühmte

HJortfoIio, bie f)iftorifd)e geitfdjrift, bie bon S. Urqürjart herausgegeben

morben ift. Über bie (Sntfte^ung biefeS Unternehmens berichtet unS

CngclS folgenbcS:

„(Sin fernerer Unfall inbeS traf bie aatifdje Diplomatie: 211S ber ©rofc

fürft Konftantin am 29. 9?obcmber 1830 auS SBarfdjau bor ben polnifdjcu

vinfurgenten ffüdücn mufete, fiel biefen fein ganäcS biplomatifdjcS Slrdiib

in bie £änbc, Originalbepefdien bcS auSmärtigcn STCinifterS unb amt=

lidje Slbfdjriften aller roidjtigen Sepefdjen beS ©efanbtcn. SaS gange ©c=

triebe ber ruffifdjen Diplomatie bon 1825 bis 1830 mar bloßgelegt. Sic

potnifd)c «Regierung fanbte biefe Sepefdjen burd) ben ©rafen gamojffi

nadj (Snglanb unb granfreid), unb auf 2lntricb 2Bilb,cImS IV. bon @ng*

laub mürben fie 1834 (?) im ^ortfotio burd) Sabib Urqufjart bcröffcut=

lid)t. SieS ^ortfolio ift nod) immer eine ber £auptqucllen, unb jcben=

falls bie unbeftreitbarfte, für bie ©efd)id)tc ber Intrigen, moburd) ba§
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Sarentum bie Nationen be§ 2Beften§ gegeneinanbcr gu berufen fud)t,

um fie infolge biefer Spaltungen alle gu beberrfd)en." (Sie auämärtige

Sßolitif beä ruffifd}cn ßaxentumä.)

^e^t befifct bie gange Sammlung blofj ein Ijiitorifcf)e§ ^ntereffc. $>m

^a^re 1836 erregte fie aber in gang ©uropa aufeerorbcntüajeä 2Iuffeb,cn.

Sftan Ijatte ©runb genug, gu glauben, ba% hinter biefer ^ublifation baZ

englifd)e SRinifterium bc§ Siufeern ftctje. 2Bie mir nodj feben merbcn, fiel

e§ fpäter ^almerfton, bcr baxnalä an ber <5pi£c biefeä 3ftinifterium3

ftanb, fe^r fd)ir>er, bie $eranttr>ortuug bafür bon fid) abgufdniitetn. Die

iöeröffentlidjung erfolgte nad) bem größten Xriumpb ber ruffifdjen orien=

tatifdjen Sßolitif, nad) bem Vertrag bon Unfiar ©feleffi, nad) ben 93crein=

barungen bon 2ttünd)cngrä£ unb 23erlin, bie au§ Dtufdanb micberum

ba3 Senium ber ^»eiligen Stüiang matten, nad) einer Stnnäbcrung an

söfterreitf), ba& fid) menige $abre borfjer burd) feine llntcrftü^ung ber

Surfei mit9tufelanbftarf berfeinbet batte. ©3 mar ba£)er fet)r roidjtig, biefe§

neue ©inbernebmen burd) Gntbültungcn au§ ben ruffifdjen 2trd)iben roo=

möglid) gu trüben unb bie öffentliche Meinung Deutfd)lanb3 auf bie

SfoHe, bie JRufjlanb in ber inneren $PoIiiif ber bcutfdjen (Staaten fpielte,

aufmerffam gu madjen. llnb eben biefeS 3iet berfolgte baZ s$ortfolio.

Slufccr ben Slftenftüden au§ ber ruffifdjen bipIomatifd)en Kanglei brad)tc

e§ nod) anbere Dofumentc — in§befonbere über Deutfdjlanb — unb Kor=

refponbengen. Unter ben ^feubontjmen ©ermanieug 58inbeg unb 23anf§

of ttje ©tbe fdjricb au§ Hamburg für baZ 5ßortfoIio ber befannte bcutfd)e

^Subligift ©br. gr. SBurm, ber fpäter eine @efd)id)te ber orientalifd)en

grage berfafjtc unb bie ^ntereffen be§ beutfdjen £>anbel§ im Orient

eifrig bertrat. ©iner ber erften, bie in Deuifd)Ianb bie 2lufmcrffamfeit

auf biefe — „bie erfte, ein curopäifd)c§ 2luffcbcn erregenbe ©dörift" —
richtete, mar 9ianfe, bem bie im Sßortfolio beröffcntlidgten Dotumcnte ben

23eroei§ lieferten, bafj bie SlHiang bcr großen Kontinentalmädjte unb in§=

befonbere £>ftcrreid)§ unb Dtufdanbg nid)t me^r Kraft befi^c a l 3 bie

^ntereffen, bie biefe SHIiang b er beifübrten. ©erabe

im 3ab,r'e 1836 taudjtc ber £anbel§gegenfa£ gmifdjen ^reuften unb 9tuf$=

lanb roieber auf, ben bie Diplomatie beiber Sänber mit größter 9ftüb,c

gu bertufdien bcrfudjtc, bcr aber immer roieber bon neuem bernieS, mic

fd)ft>er e§ fei, bie ^ntereffen be§ aufftrebenben Kapitalismus mit ben

2sntercffen bcr «Crbnung in ©inflang gu bringen.

DaS ^ortfolio berfebaffte allen ©egnern SHufclanbS eine bortreffliebe

SBaffe, bie gebeimen kleine ber ruffifd)cn Diplomatie an ben oranger

gu fteHen. Ttan la£ mit größtem Vergnügen, mie bie ruffifeben DipIo=

maten unter fidt) bie ©tü^cn bcr europäifdjcn Crbnung bcbanbcltcn, bie

fie öffentlid) immer mit Komplimenten überfd)üttctcn. „^ödift unlieb*

fam fufjltc fid) SJJctternid) burd) bie ©ntbüllung bc» fdiroffeu ©egcn=

fa^ie§ berübrt, in ben er fclbft fid) roäbrenb bc§ legten 9iuffifd)=2"ürtifcbcn

Krieges gum S^ren gefteüt fyattc. 3"t SBibcrlcgung ber im ^ortfolio ab^
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gcbrudtcu bamatigen ,ffanbalöfen' 93erid)te $0330 bi 23orgog überfanbte

er eine grofce 9tcd)tfertigung§fd)rift mit aftenmäfcigen ^Beilagen nad)

Petersburg. 2)er gar liefe irjm 3ur Shttroort jagen, ,i>aä allc§ rüfjre au§

einer böfen Seit, Don ber man niebt mcljr reben muffe'. Stber unber=

fennbar mar e§: au§ biefen roie au§ anberen ©tütfen be§ ^ortfolio

broljtc .ein tocfentlidier ©djaben für bie fonferbatibc SlHiang 3U er*

toadjfcn'." (21. Stern, ©cfcbicbtc ©uroba§ 1815 bi§ 1871, 5. 33anb, ©. 371,

372.)

Sftarr, nennt feine Quelle nidjt, aber gcrabe biefe „ffanbalöfen 93erid)te"

finb c§ — bie ®ebefcben $0330 bi 23orgo3 (28. ^obember unb 14. 2>e*

aembet 1828) unb bie 2>epefd)e Siebenä (13. ^uni 1829) —, bie er in

feinen ?lrtifeln gittert. Slucb anbere Slngaben, bie er im gufammcnrjang

mit biefen (Enthüllungen bringt, finb bem Sßortfolio entnommen. (Sin

bctailliertcr Sßcrgleid) feiner Qitale mit ben Originalen roie eine ®ritif

ber ©djlufefolgcrungen, bie er au§ biefem Sßaterial 3ter)t, gehört aber

nidjt in biefe 2Iu§gabe.*

9ftuffifdji=türfifd)c ©djttuertgfctten. ®en ©djlufe, ber über bie oftinbifebe

gragc bcridjtct, bringen mir nidjt. — S)ie Überseuguug, bafc Sfterreidj

bamal§ in bollftänbiger Übcrcinftimmung mit Stuftlanb Ijanbelte, teilte

SKarj mit allen feinen geitgenoffen. S)afe 93uoI al§ ©djroager be§ ruffi=

fdjen ©efanbten gereift im ^ntcreffe SHuftlanbä roirftc, roar, roie un§ ©re=

bitte crgärjEt, eine roeitberbreitete Meinung. SIber audj in bem abfoIuti=

ftifdjcn Cftcrreid) ging e§ nidjt oljne einen ®ampf ber berfdjicbenen

9lid)tungen. Slufecrbem genügte c§, roie S3uoI felbft einmal fagte, einen

S3üd auf bie gcograpbifdje ®artc 3U roerfen, um ftcr) 3U überseugen, bah

bie öfterreid)ifd)en ®ott3effioncn an ffiufdanb eine beftimmte ©renge

Ratten. 2ll§ Sftifolauä, irofc aller ©inroenbungen ber SBicner Regierung,

bod) bie Sonaufürftentümcr befc^te, rourbc biefe ©djranfc erreidjt. 2Bie

2?uoI§ ©ebroager ftdj über ibn äußerte, faun man au§ folgenbem er=

feben: „2tfein ©drtuager 93uoI ift ein politifeber £unb§fott; er fürdjtet

jcben ßrieg, aber alterbing§ mebr einen ®rieg mit granlreidj al§ mit

9iufjlaub." (2lu§ bem S3rief bon ©ertacb, — bom 15. 9?obcmbcr 1854 —
in „©cbanfen unb (Erinnerungen bon S3i§marrf", 1. 23anb, ©. 106.)

* ^crglcidje „The Portfolio or a collection of State Papers, illu-

strative of the history of our Times", ßonbon 1836. 1. Seit, ©. 171 bi§

186, ©. 341 bi§ 366, ©. 407 bis 477. 2. Seit, ©. 123 bi§ 153, ©. 207 bis

230. SDie fransöfifdje StuSgabe b>t ben «orgug, bab fie alle £)epcfd;cn au§*

nat)m§lo§ im fwmgöfifäjen Original roiebergibt. 2lHe biet T'epefdjen finb

in ber fbäteren golge be§ Sßortfolio reieberljolt, roo SiebenS £)epefdje biet

bollftänbiger ift al§ in ber erften. 2)eutfd) finb fie int „Getieften ^ßort=

folio", ßeipgig 1848, (£rfte§ §eft, ©. 61 bi§ 89, 25ritte§ $cfi, ©. 33 bi§

105 abgcbruclt tuorben.
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Siefe „antiruffifdje" Sßolitif fdjlofe nidjt au§, bafe in allen anbeten

Angelegenheiten, in benen bie ^ntereffen ber Crbnung nid)t mit anbeten,

biet roid)tigeren — öfonomifdjen unb madjtpolitifdjen — ^ntereffen foU

libictten, 23uoI unb fein ©efanbtet in ®onftantinopeI, 93tud, eben=

fo brutal fjanbelten roie bie ruffifctje Regierung unb wegen einet £ap=

palie, roie ba§ Vergnügen, einen ungarifdjen glücfjling gu betbaften,

beteit roaren, £immel unb ©rbe in Skroegung gu fc£en. ©o anläfe=

lief) be§ f©genannten ®ofäta=£>anbet§; fo tjicfe bet Ungar, ben Ttavx,

etroäljnt. Sie Angelegenheit machte bamat§ feljr biet Sarai in ©utopa

unb SImetifa. gormett groar fein S3ürger ber bereinigten (Staaten, ftelltc

fid) Sftartin ®ofgta unter ben ©djufe be§ amerifanifdjen &onful§ in

©mtyrna, Offlekj, ber feine Befreiung fofott energifd) berlangte. Sa
S3rutf fie groeimal berroeigerte, ergroang am 2. $uli 1853 ber Kapitän ^n=

grabam bie Auflieferung unter ber ©roijung, bafc er baZ öfterreictjifctje

©d)iff, auf bem fid) ßofgta in $aft befanb, berfenfen roerbe. SBenn aud)

bie gefamte fonferbatibe treffe gegen biefe bteifte ©inmifdmng eiferte, fo

rourbe ber g)anfee bod) mit einem Walt ber populärfte 2>cann in ben 9Ser=

einigten Staaten. Sie 9?ero g)orf Sribune fd)rieb, ba^ 8ngrab>m, roenn

er ba$ öfterreid)ifd)e ©dnff audj roirflid) berfenft blatte, nidjtS ri§ficrt

fjätte, als bei ben nädjften SBablen ^räfibent ber Okpublif gu roerben. Sie

gange ©efctjictjte enbete für bie öfterreidnfdje Regierung mit einer bo!l=

ftänbigen 93tamage.

Ser 93erid)t über bie griebensberfammlung in Jpalifar,, in ber ^onei

baZ SSolf g u m Kriege aufforberte, ift möglid)erroeife in ber SHebaftion

ftarl gefütgt roorben. ^ebenfalls ift er infofern irrefüfjrenb, al§ er au§ bem

g^artiftenfü^rer einen fanatifd)en Anhänger be§ Krieges um jeben ^SreiS

ntadjt. 28aljr ift nur, bafc für bie 23egrünbung, bie bie SKandjeftet*

leute, roie (Jobben, itjren griebenSbeftrebungcn gaben, 5jone§ ebenfo roie

2>?arr, nut SBotte ber 93erad)tung fjatten. Senn e§ roat ein fdjteienbet

SBiberfprud) in bet Haltung bet bon Sobbcn unbS3rigf)t gefügten inbu=

ftticUcn. 23ourgeoifie, bie in rücffidjtSIofefter SBeife gegen bie ftreifcnbeu

Staumrooflatbeitet botging unb in tfjtet Agitation füt bzn grieben at§

£auptatgument, roie nod) bot einigen SKonatcn bie guten Abfidjtcn 9ia=

poleonä, fo jefct bie gtiebcnSliebe einc§ 3JifoIau§ bciöotbob. £öten roir

93ud)et: „Sie gteifjänbler fjaben eine geroiffe gärtlidjfeit für ben Sefpo=

ti§mu§, roabrfdieinlid) mit bem £intcrgcbanlcn, bafc irgenbeine Sift ber

^sbee itjn betrügen unb am ©nbe abtun roerbe. Ober glauben fie roirflid)

an £oui§ 9capoIeou§ ©tammbud)ber§: ,Sie gteiljeit frönt baZ SBerf?

©Iauben fie, bafc'er ober irgenbein 2Jtad)tf)aber, nadjbem er feine ^erbe

gebörig aufgefüttert bat, ttjr eines fdjöncn 2age§ bie gred)eit gum @c-

fdjenl madjen, auf ben Altenteil geben ober fid) in ben Ätna ftürgen

roirb? (5§ ift ifjrc <5a<i)C, fid) barüber gu crflärcn; galtum ift, bafc fie

füt ben ®aifet bet gtangofen unb ben ®aifcr aller JHeufecn eine tiefe

SSerefjrung empfinben unb gettiffenen §ergen§ bafteben, feit bie beiden

3Jlari=®ngel§' Sdjriften. I. 31
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Skrcljrtcn in ©ireit geraten. Släljereä in Wv. (£obbcn§ 9kbcn über bie

gute Verpflegung ber englifdjen ®inbcrmäbd)en in Petersburg, bie fdjledjte

Unterhaltung bc3 Strafccnpflaftcrg in ^cra unb bie logifdje golge biefer

beiben Sßrämiffcn: bie Muffen nadj ®onftantinopeI!"

2)iefe £>cud)elei be§ bürgcrlidjcu 5ßai$ifi§mu§, ber für Sd)ieb3gerid)tc

pläbierte in einer Seit roo bie Gntfdjcibung über alle fragen be§ grie=

ben§ in ben £>änben oligardjifdjer Sliquen ober afiatifdjer 2)cfpotcn

lag, geißelte $one§ in ^copIc'S s4$aper unauffjörlid). Sluf bie neue §Igi=

tatiou SobbenS antwortete er in bem 5trtilc[ „9ieue grieben§agitation"

(Scitartifel, 9. $uli 1853) unb in feiner Dtcbc in §alifa;r, bie in ber foI=

genben Kummer au§fül)rlid) roiebergegeben ift (@in granbiofe§ SKccting

in §alifag — Stiebertage ber SRandjefter grieben§främer, 16. $uli 1853).

„triebe' ift ber Sdjrci ber 2Bud)crer — ,griebe' ift ber Sdnrei be§ 3Kör=

ber§, nad)bcm er fein Opfer gcfdjladjtet b fl t (Stnfpietung auf Napoleon,

ber nad) feinem blutigen StaatSftreicb, erftärtc: L'empire — c'est la

paix) Sßaren e§ ,griebe unb 9Jid)teinmifd}ung', al§ ba$ biabotifdje

£riumbirat (öfterreid), Stufdanb unb ^reufjen) breimal ^olen jcr=

ftürfclten, ermorbeten, plünberten? SBaren e§ ,griebe unb 5fid)tein=

mifdjung', at§ Olufjtanb mit 160 000 Räubern Ungarn überwog?"

®ie SHefolution, bie $one§ borfdjlug, lautete folgenbermafeen:

„$$n ©rroäguug, bafj ber ®ricg ein Ungtüd ift, baZ alle greunbe ber

2Kcnfd)bcit unb infonbcrljcit bie Sbjrtftcn mit allen Mitteln abgunicrjrcn

bcrpflidjtct fiub, bafo gegeuroärtig, roo bie Wolter feine Stimme in ber

^üljrang ber Staatsangelegenheiten Imben, baZ borgcfdjlagene Sd)ieb§=

üerfabren btofe ein Sd)ieb§gerid)i ber graniten bleiben hürb, bafc bie

befpotifdjen Übergriffe auf bem kontinent eine beroaffnete britifdjc $n<=

terbentiou nohuenbig madjen, ift baZ Meeting ber 2lnfid)t: jebe 93eroc=

gung, bie bie energifd)e 2lftion ber britifdjen 93Jad)t berfnnbern hüll, bie

in ffluftlanb ben ©tauben näljrt, bafj c§ ftrafto? borgc!jen barf, unb e§

baburd) in feiner aggreffiben Sßoltttl unterftü^t, roiberfpridjt ben Ijöcrjftcn

^ntereffen ber gefamten SRcnfd)beit ; unb ba bie Joannen ifjre 2tngriffe

gegen bie greiljcit nie ruljen laffen, mürbe e§ unferem Sanbe biet mebr

23Iut unb ©ut foftcu, ben 2tngriff SKufelanbä ab^uroebren, nadjbem man
ibm erlaubt bat, ftd) grünblid) boräubereitcu, al§ jefct, mo e§ rclatib fdjrcadi

ift. S)e§ meiteren eradjtet baZ SKceting, ba% ba$ befte Sftittcl, ben ^rieben

gu fidjern, bie SJtörüfiung ber Sttjranncn ift, unb ba^ bie eingige 23afi§,

auf ber ein gcrcd)tc§ Sd)icb§geridit erridjtct werben fann, bie ©roberung

ber greibeit ift, bie allein imftanbc ift, baZ 5öoI! au befätjigcn, at§

©d)ieb§rid)ter aufgutreten unb jebe rociterc X?erfflabung ber Golfer burd)

bie madjfcnbe 2Rad)t s.HufeIanb§ gu berbinbern."

So frembartig biefe 9lcfoIution nod) bor futtern al§ eine fogialiftifctjc

Äunbgcbung crfd)ciueu fonutc, fo fd)arf fie gegen bie ©obbcnfdje gorbc=

ruug bc§ griebenä „um jeben ^rci§" auftritt, mirb mau fie, menn man

fid) bie bamalige Situation bergegenmärtigt, ntd)t mtfetierfteljen, S)ie
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(Hjartiften maren eben leine ©ogialbemofraten, unb ffiufttanb mar nod)

ein fianb, mo feine mirflidje Cppofition gegen ben aftatifdjen 2)efpoti§=

mui, bie gegen feine erobemben ©elüfte auftreten fonnte, r>orf)an=

ben mar.

5STatfacrjc bleibt folgenbei — unb e§ mirb immer üon neuem beitätigt

burrf) alle feit jener Seit belannt geroorbenen Sofumente unb Quellen,

rufftfdje nod) meb-r al§ mefteuropäifdje: ©crabe bie fdjmanfcnbe Haltung

bei ®oalition3minifterium§, bie fefte Übergeugung, bie in 9Jifolau§ aud)

burrf) bie 23erid)te bc§ ruffifdjen ©efanbten in Sonbon genährt mürbe,

baä offigtcllc ©nglanb merbe nie „einer fonferbatiben 3ftad)t mie 9iuf$=

lanb" megen be§ türfifdjen ©efinbeli (Slberbeen fprad) fid) nod) fdjärfer

au§) ben Ärieg erfiären; bie Übergeugung, bie cnglifdjcn „Krämer"

— ßobben unb ®omp. — feien ifjm alle gemogen unb mürben für ben

trieben um jeben $£rei§ eintreten, um nur nicfcjt ben foloffalen ruffifdjen

2tfarft gu berlicren; alle biefc 2Kotibe maren e§, bie, bon anberen gaf=

toren abgefcfjen, ben ßonflift borbereiteten, ben rufftfdjen garen auf ber

abfdjüfftgen SBaljn immer meiter trieben, bi§ bie fogenannte „nationale

@f)re" feinen Rütfgug mcb,r geftattete unb ber „bon niemanb gemollte"

®ricg unbermeiblidj gemorben mar.

«Rufjtanb unb bie 2öeftmäd)te. ®c« Steit ber ßorrefponbeng, ber einige

STatfadjen über baä Parlament unb bie inbifd)en Slngelegenfjeiten cnt=

Ijält, laffen mir meg. — £n ber furgen 3ufammenfaffung ber Cricnt=

frage, bie Sftarr, in biefem Kapitel gibt — bie Äorrcfponbeng in ber Zzi~-

bune ift untergeid)net — , tritt ber ©egenfafc, ber groifdjen feinen unb

®ngcir 2lnfid)ten unb benen Urqu£.art§ beftetjt, in grellfter SBeifc fjerbor.

©eine Hoffnung, bie ^olitif ber reaftionären meftlid)en Regierungen

merbe unbebingt Unmillcn bei ben Golfern ergeugen, bcmafjrfjcitcte

fid) fogleid). Um baZ „^reftige" gegenüber ber „großen äftaffe" im ^nnern

gu beroatjren, maren granfreid) unb ISngtanb gegmungen, baSfelbc

„Sßreftigc" gegenüber Rufclanb aufred)tgucrb,alten. Sie gitate au§ ber

treffe, bie STCarr, bringt, fpiegeln un§ bie Stimmung in ben offigielirn

3tegierungäfrcifen getreu miber, mo mit jebem Sage aud) bie ©mpörung

über SWolaui roud)§, ber „gang aufeer ad)t Iäfet, mie erregt bie ©cmüter

in ©uropa feien", unb fid) menig um bie inneren ©dmücrigfeitcn füm=

merte, mit benen bie berrfdjenben klaffen in ©nglanb unb granfreid)

gegmungen maren, gu rechnen. ©§ mar mirflid) fdjmcr für fie, ifjm ein

gröfecre§ ©ntgcgcufommen gu bemeifen, al§ fie ei in ber „©iener ?iotc"

an ben Sag legten.

Sie fierfömmlirfje ^olitif JHufjlanbS. Einige Zotigen über baZ finaiu

giellc giaifo be§ ®oaIition§miuiftcrium§ unb eine Sdiilbcrung bei

Streifs ber Srofd)fcufutfd)cr finb fortgclaffcn. Sic Siufccrungcn beS

93aron§ 2:b,ugut, bie f)icr au§ bem cnglifd)cn Original überfefct mürben unb

bie im bcutfdjen Original biel meitfdimeifiger finb, fallen in bie 8eit
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nad) bem Slbfdjluß bc§ Vertrags bon Kutfd)uf=®ainarbfd)i unb finb in

ilircm bollen SBortlaut im adjtcn 23anbe ber £ammerfd)cn @efd)id)te ab=

gebrudt (2tu§gug auS bem abgeforderten Söeridjt beS greitjerrn b. Sljugut,

3. (September 1774, 6. 577 bis 582). Der öfterreicfjifctjc ©efanbte tröftetc

feine Regierung bamit, bafj SHußlanb aud) bic 3Jiolbau unb SBaladjei bem

„aHerb,öd)ften £>ofc" überlaffen merbe unb ba% „ber gegenwärtige ruf=

fifdjc Krieg, fonber greifet, ber le^te an ber Donau gcroefen ift"! Der

©efcfjidjtfdrreiber ber „Orientalifdjen Volitif £)fterrcid)S feit 1774",

21. Steer, bringt benfelben 23crid)t in einer berftümmelten gorm, um biefe

„ftaatSmännifdje Begabung" nidjt gu fompromittieren, bie burdj bie ©e=

fdjidjtc fo fdjlagenb miberlcgt morben mar.

Der ©jfurS in bie alte ruffifdje ©efdjidjte finbet feine ©rgänaung

unb iöcridjtigung in einer fpäteren SIrbeit Borgens, bie mir im brüten

23anbc bollinljattlid) bringen roerben. Dort mirb gerabe baS ©egenteil

behauptet, uämlid) bafc tro£ fdjeinbarer $3jnlidj!eit bie Volitii ber erften

föurifS fidj boltftänbig bon ber beS Ijeutigcn iftußlanb unterfdjeibct.

„DaS rapibe ©treben nad) Vergrößerung mar nidjt baS (SrgebniS fdjlau

angelegter Vläne, fonbern baS natürlidje SHcfuItat ber primitiben £)rga=

nifation ber normannifdjen ©roberungeu." Sie Übcreinftimmung in ben

fielen ber rufftfdjen Volitif, bie nad) Sftarr, iljre ©tärfe bilbet, mar ein

Vrobuft fpäterer gefdndjtlidjer ©ntroidlung. DaS aber, roaS Sftarj über

bie ruffifdje Diplomatie fagt, bie regelmäßig ©dnffbrudj litt, menn eS

galt, bie fnftorifdje Skmegung ber mefteuropäifdjen SSölfer gu begreifen,

fanb feine S3eftätigung aud) rcätjrenb beS KrimfriegS. übrigens ift cS

eine ©igenfdjaft, bie mie anbere ©igcnfdjaftcn ber r u f f i f dj e n Diplo=

matic leine nationale ©igcntümlidjfeit, fonbern, roie ber „parlamen=

tarifdje Kretinismus", ein Vrobuft einer profeffioncflen 23efdjränitrjeit,

alfo eine ©igcnfdjaft ber Diplomatie überhaupt ift, bie unter ben

gegebenen galtoren, mit benen fie redjnct, nur jene berfterjt, bie

iljren StuSbrud am grünen £ifdj finben.

Die türtifdje Sroge im £)berf>au§ unb Unterhaus. Die 23riefe bom 2.,

5. unb 12. Stuguft 1853, bon benen fleine £eile in ber „Eastern Question"

bcröffcntlidjt finb, nahmen mir in unfere «Sammlung nidjt auf. @rft bie

SSriefe bom IG. unb 18. Sluguft tiefern ein aufammeufaffcnbeS 23ilb ber

englifdjen Stimmungen, foroeit fie iljren 2luSbrud in ben Debatten beS

Obcr= unb UnterfjaufcS fanben. !gn biefer SBeaieljung geben SKargcnS 23c=

ridjtc, fo fubjeftib fie gefärbt finb, eine 2Renge bon SEatfadjen, nad) benen

mir bergeblid) nidjt nur in ben atfgcmcingcfdjidjtlidjen 2Bcrien fudjen

merben, fonbern aud) in ber gadjliteratur, bie immer nodj bloß bic rein

biplomntifdjcn 23cgcbenljeitcn unb bie fertigen Gntfdjeibungcn ber

Staatsmänner bcrüdfidjtigt. ignoriert man aber ben inneren Kampf

betriebener ^utereffengegenfä^c, mie er fidj in unb außer bem Var=

tameut abfpielt, fo bleibt feine anbere ©rflärung übrig als bie ©djlau*
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rjcit unb baS ^ntrigcnfpicl ber (Staatsmänner einer Nation ober bie

Summtjeit unb 93Iinbb,eit ber Staatsmänner anberer Nationen, llnb bod)

mar ©nglanb bamalS baS cingige europäifdjc 2anb, mo bie gragen ber

auSroärtigen Sßolitif im Parlament bielfcitig unb ausführlich erörtert

mürben — in geroiffer §infid)t fogar biet ausführlicher unb freier als

gcgeuroärtig. 2)aS farfaftifcfje 23ilb, baS Sßarr, unS geidmet, für)rt unS

alle Richtungen ber Regierung unb ber Cppofition bor.

Sie ©cnbung 2>ccnfd)ifoffS unb bie ©erüdjte, bie über feine gorbe=

rungen an bie Sßforte girfulierten, groangen baS ®oalitionSminifterium

am 25. Slpril 1883, einige ©rflärungen abgugeben. Slarenbon berfidjerte,

e§ fei ir)m gut befannt, ba'Q SJccnfdnfoffS Vollmachten fief) allein auf bie

$ragc ber rjeiligen Stätten begögen, bafa bie Regierung in bollern (Sin=

bcrftänbniS mit ber frangöftfdjen rjanble, bafc ber Integrität ber Pforte

feine ©efatjr brob,e. ©eine 23ürgfdjaft mar baS SBort beS ®aiferS. GS

lamen aber gleictj barauf Radjridjten, bie mit biefem CptimiSmuS in

großem SBiberfprud) ftanben. 5>ie Oppofition — SftalmeSburrj im Ober=

rjauS, SiSraeli im Unterhaus — ftellte am 27. Sftai neue fragen. ßla=

renbon antmortete mieber, bie ©erüdjte feien übertrieben, unb tro£=

bem bie Regierung jc^t banf bem £elegraprjen fdjneller als früher bie

Racrjridrten befomme, fei er nod) nietjt imftanbe, barüber eine befinitibe

Grflärung abgugeben. (Sbenfo auSroeidjenb mar bie Slntroort, bie Ruffcll

im tarnen ber Regierung im Unterhaus gab. SDrei £age barauf, als cS

fcfjon aufcer jebem groeifel ftanb, ba^ SJcenfcfjifoff nad) ber 2lblcfjnung

feines Ultimatums ®onftantinopeI berlaffen tjabe unb bie Cppofition bie

gragc mieber auf bie XageSorbnung ftellte, erflärtenSIarcnbon unb Ruffeit,

fie hielten eS für inopportun, eine SIntmort gu geben. ®ann lam bie

Wotc S'feffelrobeS unb bie ©ffupation ber ©onaufürftentümer. ®ie 2luf=

regung mudjS immer mefjr. @S mar fdjon fein ©erjcimniS, ba^ and) inner=

balb beS Kabinetts feine ©inigteit in begug auf bie cingufdjlagcube ^o=

litif Ijerrfdcje. Sie ßppofiticn forberte berjarrlid) neue Slufflärungen, bie

Regierung aber mid) beftänbig aus ober erflärtc, ber ©ang ber ltntcr=

Ijanblungcn laffe eS nid)t ratfam erfdjeinen, biefe gragen gu beantmorten.

5)aS Kabinett tjoffte, cS merbe Ujm gelingen, bie Sad)c bis gum

Sdjluffc ber Seffion gu bcrfdjleppcn unb bann, bei ber Sßicbercröffnuug

beS Parlaments, baS günftige Refultat feiner biplomatifdicn Slftion mit=

guteilcn. ©erabe mäfjrenb bieferQcit arbeitete bieSBicncr ®oufereng, unb

beibe Regierungen — bie frangöfifdje unb bie englifdjc — glaubten, bie

„2Bicuer 9?ote" merbe fomorjl Rufdanb mie bie Pforte fiefriebigen.

35er „3)rurf bön aufjen" crmicS fidt) aber ftärfer als baS Sträuben bor

Regierung, eine flare Slntrcort gu geben. Stlannierenbe -Kacrjttctjteri auZ

Äonftantinopcl, ber anmafoenbc STon ber ruffifdien biplomatifdicn fiunb=

gebungeu, bie „Unruhe", bie fid) ber europäifdjcn SBörfen bemäditigte, bie

unbegreifliche „9iad)fid)t", bie bie cuglifdje Regierung an ben Sag

legte — alles baS fteigerte bie Hufregung in ©nglanb immer mebr. S'ic
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Cppofition trat fo cnergifd) auf, hak fie in bcibcn Käufern be§ s
4$arla=

ments bireft ßcgen ben SKillcn ber Regierung eine allgemeine 2>cbattc

ergroang.

Sie tort)ftifd)c Opposition — 2ftalme§burt) im Oberb,au3, 2)i§racli im
Unterhaus — forberte in SBirtlidifeit nid)t§ anbcre§, al§ roa§ im 2fli=

nifterium fclbft bon ^almerfton unb Muffelt, aud) bon ßlarcnbon gegen

2lbcrbeen berteibigt morben mar — ein cuergifdjcreS auftreten gegen

Wufelanb unb Betonung ber Gntcnte mit granfreid). 55ie £oric3 bctrad>

teten eS al§ iljr SBcrbienft, ba% fic im ©egenfa^ gu Stberbccn bon Slnfang

an bem ruffifdjen Kaifer $u berftel)cn gegeben Ratten, er bürfc feinet

mcg§ auf einen ©cgenfa^ groifdjcn ©ngtanb unb granfreid) in feinen

politifdjen Kombinationen rennen. S)a§ I)inberte 2>?alme§burt), als

2)finiftcr bc§ SluStoärtigen, nidjt, 9tufelanb in ber bänifdjen gragc gu

unterftüfeen. $n biefer Scgieljung mar er ein ebenfo miliiger „Wiener"

bc§ ruffifdjen KaiferS roie Slbcrbeen unb s#almcrfton. SBenn fidt) aber aftarr.

über ben 5öerfud) 9ftalme§burt)§, bie Gattung beä ruffifdjen KaiferS gu er=

Hären, aud) luftig madjt, fo tonnte er fidt) ein %af)t fpätcr bod) babon über=

3cugen, bcifo gerabe 3ftalme§burt), ber ba§ Sftemoranbum bon 1844 fcr)r gut

formte, beffer als jcber anbere imftanbc mar, ben Grinbrurf „pftydjologifdj"

gu analt)ficren, ben bie 23ilbung bcS KoalitionSminifteriumS mit 2lber=

becn als Premier auf ba& „©ernüt" bcS KaiferS mad)cn tonnte. $n
feinem £agebud), baS er breifeig ^aljre fpäter bcröffentlid)te (Memoirs
of an Ex-Minister. An Autobiography. 1884. 2. 93anb, ©. 121, 122), f in=

ben mir fdjon unter bem Saturn bom 3. ^uni 1853 folgenbe ©teile, in ber

er bie Haltung 2lbcrbccnS befprid)t: „@S gibt einen llmftanb, ber, mic id)

glaube, Sorb 2lberbcen in biefem Moment fct)r ftarf beeinflußt: als näm^
lid) Kaifer üftifoIauS im $aljre 1844 nad) ©nglanb !am, fo Ijaben er, ©ir

Robert Sßecl (bamalS SjSrcmicrminiftcr), ber ^ergog bon SBcHington unb

Sorb 2lberbeen (bamalS StuSlanbSminiftcr) ein Sftcmoranbum aufgefegt

unb untergcidinet, beffen ^ntjalt unb $roed bie Unterftütsung DtufelanbS

in feinem moljlbercdjtigtcn ^roteftorat über ben griedjifdjen Kultus unb

bie Ijciligen ©tätten mar, unb grcar oljne ba'Q granfreidj babei fon=

fultiert luurbe. 511S baS Sftiuiftcrium Sorb ®erbt)S guftanbe tarn, mar

id) anfangs nid)t in ber Sage, bie geljeimniSbotlcn 2lnfpiclungcn gu ber=

ftetjen, bie 23ruunoro bon Seit 3U Seit madjte unb bie er roeiter unter*

liefe, als er bemerfte, ba% id) bon biefem SKerhoronburn entroeber uidjts

miffe ober münfd)c, eS gu ignorieren, ©eitbem cS berfafet unb gefdjrteBen

mürbe, Ijat fid) bie Gadjlage in (Suropa total geänbert unb ift fogar auf

ben Kopf gcftcllt. %m $SaIjre 1840 Ratten bie ©rcigniffe im Oftcu ©ug=

Ianb unb ft-raufreid) einanber böllig entfrembet, unb Napoleon e.riftiertc

nod) nid)t als ^aftor ber curopäifdien ^olitit. Sflun ift er frangöftfd)et

.Smifcr geworben, SBcllington unb Sßeel finb tot, c§ ift aber nidit uu=

natürlid), ba% SJifoIauS jc^t, roo ber einzige bon jenen brei englifdien

©taat§männcru, ber nod) lebt, ^rentier gemorben ift, ben geeigneten
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2ftoment nafjen fteljt, ben Sftufdanb fo lange erwartet, um bie Surfet gu

überfallen, ©eine bebrobjenben Unterhaltungen mit ©ir Hamilton ©et)=

mour Begannen erft, nadjbem Sorb Scrbb, feine 2>emiffton eingereicht

Ijatte, unb gugleid) ftellte Sftenfdüioff feine anmafeenben gorberungen.

S)er $ax glaubt, bafj Sorb Slberbeen fidcj nie mit granfreid) gegen iijn

alliieren mirb, unb meint mafjrfdjeinlid), bafo Sßalmerjton bureb, bie geift=

tötenbc 2llltag§arbeit be§ 2ftinifterium§ be§ Innern gang üerbummt fei."

S5ie le^te 23emcrfung im Sagcbucb, — man bergeffe nicfjt, bafj bie obigen

feilen fdjon am 3. $uni 1853 gefdjrieben mürben — läfjt gmar bermuten,

ba^ ber noble Sorb im 2>aE)re 1884 feine alten Zotigen mafjrfdjeinlid) für

ben Srutf forgfältig rebigierte, um feine pft)d)o=anaIt)tifd)en Talente in

nodf) beffercS SidEjt gu ftellen, immerhin aber fafe er an ber iCuclte. 2lud)

Sßalmerfton fannte, al§ 2lu§lanb§minifter, gang genau ben ^nb,alt be§

2ftemoranbum§ unb bie 23ebenfen, bie feinen Söorgefefcten in feinem 2luf=

treten gegen 9?ifolau§ fo unfdjlüffig macfjten. 2Bie 2ftalmc§burb, ftanb

aueb, er auf bem ©tanbpunft, bah bie ©adjlage je£t eine gang anbere fei,

roie 2ftalme§burb, legte er je£t ben größten Sßert auf ein 23ünbni§ mit

granfretd), al§ ba$ befte @egcngeroid)t gegen ein 23ünbni§ gmifdjen

SKufdanb unb öfterreid). (Jbenfomcnig mic alle feine Kollegen mar er

moralifd) entrüftet über bie SBorfdjlägc, bie 9?ifolau§ ber englifcfjcn SRe=

gierung in feinen Unterhaltungen mit ©ir Hamilton ©etunour macfjte,

unb glaubte nur, bafc ©nglanb im £at)re 1844 leine anbere $Berpflid)=

tung übernommen fjabe, al§ fiel) nötigenfalls mit Jftufdanb borfjer gu

berftänbigen. ®am ba§ @inberftänbni§ nid)t guftanbe, maren beibe ©ei=

ten frei. S)er eingige Unterfcfjieb gmifdjen ifjm unb 2lberbeen beftanb

eben barin, bafc er forberte, man follc in bem biplomatifdjen 93erfcf)r

mit 9tufdanb eine entfdjloffenere ©pracfjc führen, aber baZ beforgten

fd)on ofjnebieä Slarenbon unb ©tratforb, ber letztere oft nod) entfd)lof=

fener, al§ e§ ^almerfton felbft münfdjte. 9fad) aufeenrjin jebod), im S^ar=

lament, berteibigte er bie Sßolitif be§ Kabinetts, eben meil er übergeugt

mar, ba'Q bie bon ifjm empfohlene 23luffpolitif ben beften Srfolg ber=

fprad). S)urd) fein Seiborgan, bie SKonüng $oft, forgte er bafür, bafa

ba§ Sßüblifum über ben Unterfd)icb gmifdjcn ifjm unb Slbcrbccn gut in=

formiert blieb.

©ein Siel erreichte er bortrefflid). Sie föebe gegen Sobben fagte bem
^ublifum, bafc nidjt s^almerfton bie ©djulb trage, menn ba§ SDiiuiftcrium

fo fdimanfenb unb unentfdjieben in feinem gangen Sfuftreten gegen bie

ruffifdjen Übergriffe fei, bah nur fein rjodjentroicfcItcS ©cfüf)l ber foQe=

gialen 3>ifgiplin' ben berbienten Staatsmann gminge, bie SBetanitoOt»

tung für eine Sßolitif gu übernehmen, mit ber er gar nidü cinberftanben

fei. SBar c§ nidjt mirflid) empöreub, bafc eS bem £>ofe, ber Königin unb

ifjrem ^Berater, einem beutfdien ^ringen, gelungen mar, biefen berufenen

äRinifter bc3 2iufecrn bon feinem SicblingSpoften gu bertreiben, auf bem
er bem Söaterlanb fo bicle S)ienfte gclciftet f)atte, auf bem ber alte Sorb
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ATucrbrcmb baä ©djrcrfgefpenft aller Scfpotcn auf bem kontinent ge=

mefen roar? ©o roudjS in ber Gitt) bic Popularität be§ bom £>ofc „ber=

folgten" ^almerfton mit jcbem Jage gufcbenbS.

Hub eben bicfeS allgemeine ©crebe, Sßaltnexfton fei the right man on

tho right place (ber redete Sftann auf bem redeten $la£e), mar e§, i>a&

iWarr, beranlafete,^ fid) eingefienber mit feiner änograpljie unb feiner

früberen Scitung ber auSroärtigcn ^olitif GnglanbS gu befaffen.

'Palmerffon.

i.

Sie Slrtifel über ^almerfton, bic SKarj für bie Stribune fctjrteb, gab

er glcid^äeitig audj an (Srneft 2>one§ für ben SßcopIe'S Sßaper, roo fie mit

feiner Unterfdjrift bcröffcntlidjt mürben. $n ber Xribune erfdnenen fie

af§ Scitartifel, alfo anontnn, unb mürben bemgemäfe bon Sana an

einigen ©teilen gefügt ober geänbert. Ser Xe£t ift baber nid)t in beiben

Leitungen gleicbtautenb, bie 2lbroeid)ungcn finb aber nid)t fo grofe, um
in biefer StuSgabe einzeln berütffidjtigt merben gu muffen. Sie Über=

feteuug erfolgte nad) ber ©eparatauSgabc, bie ©leanor 2Karj=2IbeIing

nad) bem Stejt in SßeopIe'S Sßaper beranftaltct batte, ber ben Sßorgug ber

größeren Sfutfjentigität Bat.

Ser Slbbrud in bem djartiftifdjen SSIatt bat nod) einen anberen SSor=

3ug. Sie Tribüne liefe ein paar Slrtifel meg. Sßon aebt SIrtifeln, bie

SßeopIe'S Vßapcz unter bem gemeinfamen Xitel „Sorb ^almerfton" (22.

unb 29.Cftober, 5., 12. unb 19. 9Jobember, 10., 17. unb 24.Sc3ember

1853) braebte, erfdnenen in ber Xribune blofe feäb§: ber erfte unb grocite

al§ „^almerftou" — am 19. Oftober 1853, ber britte — „Palmerston

and Russia" — am 4. üftobember, ber bierte unb fünfte al§ „The
Eastern Question. A Chapter of modern History" am 21. üftobember,

ber fiebente als „Eastern Question. England and Russia" erft am
11. Januar 1854. Stlfo alle brei erfdnenen früher in ^eopIc'S ^3apcr als

in ber Sribuue. Ser fedjfte unb adjte mürben bon Sana nidjt abgebrudt.

@S ift bemnad) ein ©ebädjtniSfcblcr, menn 9JJarr, in „£>err $ogt" er-

gäbet, bie ^a!merfton=2trtifeI feien 3 u e r ft in ber £ribunc beröffent=

Iid)t morben, unb meint: „ßurg nadbber liefe id) biefe arbeiten in bem

bou Grneft 2>oncS rebigierten ßfi^rtiftenorgan Xfie SßeopIc'S $aper ah*

brurfen unb fügte neue Slbfdmitte über ^almcrjtonS Sätigfcit bingu."

Sie SIrtifel Icnften bie Siufmerffamfcit nidjt nur in ben ^Bereinigten

Staaten, fonbern aueb in ©nglanb auf fieb. Tlan bätte üWarjcnS Strbcit

gcroife meniger bemerft, menn 3Tbc ^copk'S 5^apcr allein fie bcröffcnt=

lidjt bätte. Stbcr nadbbem $°6n Skigbt im Unterhaus anläfetid) ber Se=

battc über bic Stnnoncenfteucr fo auSfübrlid) alte Söorgügc ber Tribüne

im SJserglcid) mit ben cnglifd)eu blättern berborgeboben, nrnrbe ba$ ante*

rifanifdje 23Iatt in ber englifdjen treffe nod) biet mebr bcadjtct als biSbcr.



489

@. Surfer gab ba§ brüte Kapitel, als StbbrudE au§ berSribune, in feiner

©cric bcr politifdjen Flugblätter feparat Ijerau§ (Volitical gltoÜ)eet§ 3lv. 1,

„Palmerston and Russia" mit bem SKotto: „Out of thine own mouth will

I judge thee"). ©§ fanb reifeenben Slbfafc: in ein paar SBodjen luutben

ca. 50 000 ©Eemplare berfauft. Gbenfo grofe roar ber ©rfolg be§ gmeiten

Flugblatt» „Palmerston, what has he done? ober Palmerston and the

treaty of Unkiar Skelessi" mit bem Wlotto: „Thou, wicked servant" —
ein gefügter Stbbruct be§ bierten unb fünften Kapitels.

@§ ift alfo roicber ein ©ebärf)tni§fefiler, roenn Sftarr, behauptet, baß

biefe ©eparatauSgaben bon 5). llrqubart beranlafet roorben finb. 2>er

SlbbrudE bcZ 2lrtifcl§ im @Ia§goro ©entinel, auf ben er fiel) beruft,* er=

folgte am 26. Siobember 1853, unb au§ ben Briefen bon Sftarr, an ©ngelä

erfahren roir, ba'Q er im Januar 1854 mit 2Tucfer febon rocgen bc§

3 ro e i t e n 5ßampblet§ in Unterbanblungen trat, feine erfte gufamnten»

fünft mit Urqubart fanb aber erft Anfang gebruar ftatt, roie au§

feinem Briefe an (SngelS gu erfeben ift (9. gebruar 1854).

«Ridjtiß ift nur, ba% 3ftarj:en§ Slrtifel bie Slufmerffamfeit UrqubariS

auf ib-n lenlten. 2Babrfcf)einIidj biente als Vermittler Surfer, ber in 93er=

binbung mit Urqubart ftanb unb aud) beffen arbeiten in bie gluablatt*

ferien aufnabm. 3n biefelbe Seit fällt aud) UrqubartS Verfurf) — e§ roar

nid)t bcr erfte —, mit ben etjartiften Scgiebungen anaufnüpfen. ©o

finben mir in Veople'§ Vaper (in ber Kummer bom 21. Januar 1854,

alfo ein paar SBoccjen bor ber gufammenlunft) einen SBrief Urqubartä

über bie Sütfei. SMefer Verfucb fdbjetterte aber an bem, roa§ SKarj alä

Urqul)art§ Monomanie bc3eid)net.

„Jgdj Ijatte 9tenbeäbou§ mit Urqubart. S)a§ Kompliment, roomit er

mid) überrafd)te, roar, ba^ bie Slrtifel geroefen, al§ roenn ein ,Sürfe' fie

gefabrieben, roorin er feine§noeg§ fidt) beftätigt (?) fänbe burd) meine ®t=

flärung, bafc id) ein ,9teboIutionift' fei. @r ift ein tompletter Monoman,

©laubt fietjer baran, bafc er eines £age§ ber Premier bon ©nglanb fein

roirb. 2Benn bie anbeten alle§ down (au S3oben) geireten, roirb ©nglanb

lommen unb fagen: Urqubart, rette un§! Unb bann roirb er e§ retten.

... ^auptroi^ bei bem Kerl: 9tufelanb bebcrrfd}t bie SBett burd) feinen

fpeaififdjcn Überfluß an brain (Verftanb). Um e§ mit ü)nt aufaunebmen,

raufe man ein Wann bon brain bon Urqubart fein, unb roenn man baZ

Unglürf Ijat, ntdjt Urqubart felbft 3" fein, raufe man toenigftenS Ur=

qubartite fein, ba3 rjcifet glauben, roa§ Urqubart glaubt, an feine ,2)kta=

* „UnterbeS blatte aud) ber ©la§goro ©entinet einen biefer Slrtifel

(Palmerston and Poland) abgebrurft, ber bie Stufmcrffamfcü be§ £crrn

©.Urqubart auf fidt) 30g. infolge einer Sufammenfunft, bie id) mit üjni

Ijatte, beranlafetc er £>crrn Suder in Sonbon aur $etauSgaöe eincS

£eile§ jener Slrtifel in Vampblctform." Waxi, £err Vogt, Sonbon 1860,

®. 59.
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pfifft!', feine .political economy' ufro. Sftan mufe im ,East' geroefen fein

ober roenigftcn§ türfifdjen ,©eift' fid) angeeignet ^aben ufro."

Süßic anbauernb ber ©rfolg ber 2ftarjfd)en Strbeit unb roie grofc baZ

^ntereffe gcrabc für feine 3)arftellung ber ^almcrftonfdjcn Karriere

mar, geigen nod) anbere Xatfadjen. 2lm 27. $uli 1854 teilt er @ngel§

mit, baf$ „SSatcr Surfer" itjm folgenbeS fdjreibt: „SBerter £err! @§ bc=

ftc^t gerabe je^t eine giemlid) lehfjafte 9?ad)frage nadj ben glt)fbcet§.

könnten ©ie mir einige Slrtifet au§ ber Sribune fenben, bie bem @e=

fdimarf bc§> $ßublifum§ entfprcdjcn mürben? 2)er britte über ^almerfton

mürbe benSlbfah ber anberen gmei förbern." SDiarj madjt bn^cr (5ngcl§ ben

^orfdjlag, mit Surfer in llntcrbanblungen gu treten, erftcn§ megen eine§

allgemeinen s4$ampblct§ über s-PaImcrfton, 3meitcn§ megen eine§ anberen

über bie Diplomatie unb bic Striegfübrung ber ©nglänbcr. @§ ift un§

eine Slnnoncc befannt, bie befagt, ba'Q, menn fid) 500 Stbonncnten finben,

CS. Surfer ein grofee§ 2ßerf bon Dr. GnjatleS Sftarr, über Sßalmerfton ber=

öffentlirfjen roerbe unter bem Xitel: „The political Biography of Lord

Palmerston" mit bem ÜDtotto: „The truth, the whole truth, and nothing

but the truth, so help me god." Sßret§ 5 ©düHtng. 5tu§ ber ©adje ift

aber nid)t§ geroorben, bielleidjt meil Suder nid}t gemiHt roar, ba§ ötifito

3U übernebmen.

@rft groet 2sctf)re nadj bem ISrfdjeinen ber Strtifel in ber Sribune unb

in ^cople'§ SJSaper brachte bic ©ficffielb gree s$rcf$, baZ £auptorgan ber

llrqubartiten, ben Slrtifel „Palmerston and Russia" (am 17. üftobember

1855), ber aud) in ber Sonboncr Stuägabc ber gree $ßrcf$ beröffentlid)t

mürbe. Unter bem gemeinfameu Sitel „Story of the life of Lord Pal-

merston" finb naebher alle 2lrtilel au§ bem ^eop!e'§ gSaper abgebrudt

roorben (17. 9?obember unb 29. Segember 1855, 5. unb 12. Januar, 9. unb

16. gebruar 1856).

S)ic SBeröffentlidmng be§ erften 2lrtitcl§ erfolgte olme 3Kargen§ @r=

laubnig. Sßie au§ einem 93riefe bon Suder an ihn (bom 21. ^obember

1855) au erfeben ift, Bat er gleid) bagegen gSroteft erhoben, fpäter aber

eingewilligt. 2lu§ ber gree Sßrefe erfobren mir, ba% bie 2lrtilel aud) feparat

erfdiienen. ®a§ 23üdjlein ift nod) bier ^ahre nad)ber auf ber Umfd)Iag=

feite be§ „£>crr S3ogt" unter anberen SBerten bon äftarr, angeführt. 2lud)

in einem furjen SkrgeidjniS feiner ©d)riften, baä üKarj für ben ruffi=

fdjen Übcrfehcr be3 „Kapital" im ^abre 1868 angefertigt bat, crroäbnt

er feine Flugblätter gegen ^almcrfton au§ ben fahren 1853/54, mobei

er a!3 5ßerlag§orte Sonbon, Sirmingbam unb ©Ia§gom angibt.*

©d)on biefc Satfad)cn scigen, ba^ aud) für bic llrgubartitcn bie

9Warr,fcben ?trbciten biel 9Jeue§ boten, bafc fie feine§fall§ eine ®ompi=

* SBebcr im S3ritifd]en STCufcum nod) in anberen gröfjcrcn üonboner

S3ibliotbefcn, aud) nidjt im 2rcarr,=@ngcl§fd)cu ^adjlafe fanb fid) ein

@EembIar biefer ausgaben, aufjer ben glt)fbeet§ bon Surfer.
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lation ober Sßarabfjrafe ber Urquf)artfd)en ©Triften traren. ©onft roäre

ba$ grofee ^ntcreffe, baZ fie erroetften, böltig unbegreiflich. 8toar fte^en

bie in iljnen entnadelten 2Jnfid)ten nid)t in einem foldjen @cgenfa£ gu

ben llrqufjartfdjcn toie in ben Strtifeln über bie orientaüfdje grage, fie

bilben aber bie §rud)t einer gan3 felbftänbigen, bon einem gang anberen

©tanbbunft au§ burdjgefüfjrten Uuterfudmng unb tjaben mit ben Ur=

qüE)artfd)cn nur baZ gemein, betfe fie beibe gSalmerfton heftig angreifen

unb in einigen fünften gu benfclbeu ©bluffen !ommen. Sen beften

«etoei§ liefert gerabe bie @efd)id)te ber 2ftarEfd)en Slrbcit.

II.

9?eue§ 2id)t auf bie Gntftetjung ber 9Karjfd)en Strtifel über Saliner*

fton roerfen jefct feine «riefe an ßngel§. gum erften 2RaIe frfjrctbt er

barüber am 8. Otober 1853. „Seit g$ieber§ Ginferferung §abc id) fed)§

Slrtüel cingefdntft, barunter einen fulminanten StnIIagealt gegen VßaU

merfton, toorin idt> feine Karriere üon 1808 bi§ 1833 bcrfolge. Sie gort=

fefcung roerbe id) fdjmcrlid} bi§ Sienätag liefern fönnen, ba biele

Blue Books unb £anfarb nad)gufd)lagen." Unb in bem «riefe bom

12. Oftober 1853: „2Ba§ bie SEribune angebt, fo roerbe id} bi§ greitag

STrtifel 2 über gSalmerfton fertig fc-aben. SIrtifel 3 unb ultimus, ber bie

^eriobe bon 1848 bi§ 1853 umfafet, err)eifd)t fo biele Blue Books unb

5ßarlamcnt§bebatten, ba% id), ba ©onntag ausfällt, fotteit baZ «ritifdie

SKufeum in 23etrad)t fommt, ifjn unmöglid) bi§ SienStag liefern fann."

@rft im Fortgang ber SIrbeit, nadjbem er eingefc>enber bie Karriere

^almerfton§ feit 1833 erforfdjt Ijatte, lam 2ftarr, gu bem ©djluffe, $ßal=

merfton fei ein ruffifetjer 2Igent. „®urio§" — fdjreibt er @ngcl§ am

2. 9tobcmber 1853 —, „mie e§ Sir erfdicinen mag; id) bin burd) baZ

genaue 9?ad)gcfc.en in bie gufjtabfen bei noblen Sßiicount feit gttangig

3at>ren auf benfclben ©djlufe gefommen toie Monomane Urqutjart, bah

5ßaImerfton feit mehreren Segcnnien an Diufelanb berfauft ift. ©obatb

Su bie .gortfefcungen meines 2irtifel§ (fbcgicE bie <5a§c über ben fbro=

türfifd)cn Äonflift) gclefcn fjaft, ertoarte id) Seine 2Infid)t über bie ©ad)c.

e§ ift mir lieb, ba% id) burd) ben Sufatt bagu gefommen bin, bie au§*

roärtige ^olitif — bie biblomatifdjc — feit ghmngig ^afjrcn mir in ber

Tiäfy angufefjcn. 2Bir Ratten biefen Sßunft gu fef)r bernadtfäffigt, unb

man mufe miffen, mit roem man c§ gu tun Ijat. Sie gange Diplomatie

reprobugiert im großen ©tieber unb ®omp."

Scibcr ift bie Hntttort bon ®ngcl§ in bem S3ricfroed)fcl nidjt bor=

fjanben. Safe SRarj nod) im folgenben ^afjrc berfclben ?tnfidit mar, barf

man aud) au§ feinem «ricfroedjfel mit Saffaüe fd)Iicfeen. Man fann aber

au§ ben «riefen, in benen Saffaüe auf feine SruSfüfjrungcn ciinicbt (fie

finb batiert bom 7. SNärg unb 20. 2Kai 1854), erfcfjen, bafc Tlai]c fdiarf

gegen bie ^üufioneu auftrat, bie bttmalS bon ben preufcifdjen liberalen

unb Scmofratcu gehegt nmrbcn. Sic 2lnf)ängcr einer sMiang mit ben



492

SBeftmädjtcn gingen bon ber 93orau§fc£ung au§, ba'Q ©nglanb feft cnt=

fdjloffcn fei, ben Krieg gegen 9iuf$lanb mit bem @infa£ aller Gräfte gu

füfjrcu, unb bic 23ürgfdE)aft bafür faljen fie barin, bah bie treibenbe Seele

be§ Ministeriums ber „liberale" 93aImcrfton fei. STCarr, hingegen Ijatte

fein Vertrauen in ba§ KoalitionSminifterium, ba& gerabe burd) feine

fdjlüädEjIidEje 93olitif Dtufdanö anfpornte, unb nod) weniger in Sßalmerfton

al§ einen „übergeugten" geinb be§ abfolutiftifctjen 9iufdanb§. Saljcr

feine Stnfidjt, ©nglanb roerbe einen bloßen Sdjcinfrieg führen unb 93al=

merfton — feine gange 93ergangcnljcit liefere ben 23eroei§ bafür — fei ein

„geheimer 2Igcnt RußlanbS" unb ein um fo unljeilbollercr, roeil „er fid)

a!3 bie 93erförperung ber nationalen 3lnimofität gegen 9iußlanb ausgibt".

SBäljrenb aber 33Zarj in ber gangen Kriegführung immer roieber neue

93crocife bafür fanb, bafa ber „S3cfreiung§!rieg" @nglanb§ unb granl=

ztväfi, fofern man bie bon beiben Regierungen guerft proflamicrteu

Krieg§gielc ernft nehmen rooHtc— mie e§ bie Vertreter ber rebolutionären

Emigration unb bie meiften fontincntalen S)emofraten taten —, ein

bloßer ©djeinfrieg mar, fam er auf feine 23eljauptung, 93aImerfton fei

ein Slgent 9fußlanb§, nad) bem Slpril 1854 nie meljr gurüd. ^m groeiien

93anbc bruden mir feine Slrtifel über Sßalmcrfion ab, mie er fie für bie

3leuz Oberleitung bearbeitete, ©ie finb roomöglid) nodj fdjärfer ge=

fd)ricben, mir finben aber ebenfomenig mic in anberen Slrtifcln, in benen

er fid) fortroäfyrenb mit 93aImerfton befd)äftigt, bie SBicberljolung ber

alten Slnflagc. Unb bod) mar gerabe in ber groeiten £>ätfte be§ $aljreg

1854 unb roätjrenb be§ gangen $aljrc§ 1855 Urquljart uuermüblid) in

feinen ^nbeftiben gegen 93aImcrfton, ben er be§ bemühten £anbc§bcr=

rat§ bcgid)tigtc. Slber felbft Urquljart, ber alle ©rünbe blatte, ^almcrfton

al§ gcmiffenlofcftcn Sügner gu beraebten, unb ber babei oft bon feinem

pcrfönlid)cn £aß geblenbet mar, fdjilbcrte ben ©adjbcrljalt nidjt fo, al§

fei 93aImerfton ein gemöfmlidjcr „erlaufter ruffifdjer Slgent" gemefen.

©o ftclten iljn nur jene unmiffenben 93ubligiften bar, bie nodj jc^t au§

93almerfton einen liberalen cnglifdjen Staatsmann madjen, ber feine

fieben§aufgabe in ber 23cfämpfuug bc3 ruffifd)enSDcfpoti§mu§ erblirfte unb

bem nid)t§ fo fcfjr am £>ergcn lag al§ ba§ 2Bot)l be§ englifdjen 93 o l f e §.

9Ba§ SKarr, begmedte — unb roa§ itjm in glängenbfter SBcife gelungen

ift —, mar bie Serfiörung biefer Scgcnbc. SDafjer aud) feine Sftctljobe,

ben ^tjnifer 93aImcrfton allein fpredjcn gu laffen. Sicft man alle Slrtifel,

mie fie un§ in ber erften 9kbaftion borliegcn, fo ficljt man glcid), bafc'

bic gange Sarftellung nirgcnb§ bon ber §t)potrjefc beeinflußt roirb, 93al=

merftott fei ein „erlaufter ruffifeljer Slgent". llmgcfeljrt. Sic gange

polttifcfcjc Karriere bcZ cljrcnmcrtcn „2orb geuerbranb" ftcf>t in einem

fo fdjrcicnben SBibcrfprud) gu feinem Siufe, ba*Q e§ begreiflid) roirb,

mie am tSnbe aud) Sftarr,, bem 93aImerfton nie befonbercu Stefpeft

einflößte, fid) bod) bic gragc ftcllte: Konnte mirflid) ein „erfaufter ruf=

fifd)cr 5(gcnt" — bie inneren p o l i t i f d) c n 9? erhält niffc
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(SnglanbS unb bic JJotroenbigfeit, mit ber „öffentlichen Meinung" gu

rechnen, immer borau§gefe£t — beffer bie £>ntereffen StufdanbS toafjren,

als e§ biefer angebliche „Kuffenfeinb" unb „rote" Staatsmann getan

Ijat? gür bie £atfad)e, bafc ein Sanb ftd) mit einem anberen in einem b,ef=

tigen biplomatifdjen Konflikt ober fogar offenem Kriege befinben lann

unb bafj tro^bem feine STCinifter mit ben 9Jiiniftern ober anberen $8er=

tretern ber regierenben ©Iique im geinbeStanb in ftänbigem ;8ufammen=

Ijang bleiben, liefert nierjt nur bie englifdje @efd)id)te im ad)tge£intcn

^aljrtrunbert allein bie Belege. 2Iud) bie ©cfdndjte ber fpäteren geit bietet

eflatante Beifpiele biefer Sitten, bie nur bem ftmplen SSolfe ober naiben

Seelen, bie lein BerftänbniS für bie ^ringipien ber StaatSfunft ober ber

Diplomatie Jjaben, als cttoaä erfdjeinen mag, roa§ in t>öd)ftem Wa^c
ffjoding ift. 2ludj im Saufe be§ KrimfriegS ereignete fid) bieteS, roa§

nidjt nur bei Sftarg, fonbern aud) bei anberen Beobachtern ben Berbacbt

nährte, bie gange Kriegführung toerbe buret) rein „biptomatifdje" Gr=

roägungen beftimmt, bie auf einen „Qufammenfjang" gttnfdjen ben feinb=

liajen Kabinetten Ijinbeuteie.

2lud) SaffaHe, ber Sßalmerfton noeb, „für roirflicb, antiruffifcf/' tjielt, ift

febon in feinem groeiten Briefe gegroungen, gugugeben, ba'Q „e§ £atfacfcjen

gibt, bie, roenn man fie mit jenem SSerbadjt burd)fud)t, in Ijoljem ©rabe

ftu^ig unb gtoeifelljaft machen fönnen". Unb einige $ab,re fpäter, als er

fid) übergeugt Ijatte, hak ^almerfton nie ein pringipieller „iftuffenfeinb"

getoefen, mar er ein ebenfo eifriger „2lnti=^almerftonianer" gercorben

roie SKarj ober GngelS.

Man barf aud) nietjt bergeffen, bafj bie 9ftarEfd)e Kritif SßatmerftonS

bon einem gang anberen Stanbpunft ausging als bie llrqurjartfdje. 21m

beften roirb biefer Unterfdjieb in einem fleinen Slrtifel beleuchtet —
anonym, aber lr<ab,rfd)einlidj bon SBetybemeper ober Glufj gefdjrieben —

,

ber in ber amerifanifdjen „Reform" gu einer Seit erfernen, als SKarjenS

greunbe feine Slrtüet gegen Sßalmerfton fd>on gut fannten. ©S ift nidjt

auSgcfdiloffen, tafa er roie anberc Slrtifcl bon SBerjbemetyer ober (Sluß auf

Slngabcn beruht, bie bon 99?ar£ ober bielmcljr GngelS geliefert roaren.

„Urqufjart reitet ftjftematifcb, auf einer fijen %bce. SBäljrenb gtnangig

^ab,ren fjat er erfolglos ben Sßalmcrfton unb bic ruffifdjen pfiffe

unb Kniffe benungiert unb mufete bcSrjalb natürlid) Ijalb berrüdt mer=

ben, roie jeber Sftenfd), ber e i n e beftimmte richtige $bee Ijat, mit roeldjer

er aber in ber SBelt nidtjt burd)bringt. Sie Sftöglidjfeit, ba% ^almerfton

mit feiner S>ipIo;natic ftdt) bis rjeute galten fonnte, erflärt er fid) auS

bem Krafcel ber SBfjigS unb XorieS, roaS gum 3TciI, aber toorjlberftanbcn

nur gum Steil ridjtig ift. @cgcn baS heutige englifdje Parlament, toeldjeS

jebe Sadje nidjt nad) ifjrem eigenen Skrbienft, fouberu eingig nad) bem

Sftafjftab bon ,im Stmt' ober ,aufecr 2lmt' fdui^t, ficb,t er — ba er bon

£>au§ auS !onfcrbatib ift — feine anbere Rettung, alS ^erftärfung ber

föniglidien 5ßrärogatibcn auf ber einen Seite unb I o I a I e, muni =
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g i p a I c ©clbftrcgicrung auf bcr anbeten. Um gegen SKufdanb

^ront gu machen, roünfd)t er, bcr Sßcftcu möge eine cbenfo fompaftc,

einförmige ättaffe bilben mic bic ruffifdje. (Sr ttnll baqer n i d) t § bon
^arteten tt> i f f c n unb ift ein £>auptfcinb bon .gcntralifation§beftrc=

bungen. Sa bic bisherigen Dtebolutioncn, feit 1848, momentan alle bem
gortfdjritt SflufelanbS günftig maren, fdjiebt er bie§ Dtcfultat bcrrütfter=

meifc bcr ruffifdjen Diplomatie a I § urfprünglid)c§ 3ft o t i b in

ben ®opf. SiufjlanbS SIgenten finb baljer in Urquf)art§ ^bec bic geheimen

.£auptleiter ber Dtebolutioncn. Sa innerhalb be§ fonferbatiben, alten

©t)ftcm§ öfterreid) baZ birefte ©egengemidjt gegen SHufelanb bitbet, fo

geigt er Vorliebe für öfterreid) unb Stbneigung gegen alle§, roa§ £)fter=

rcidj§ internationale fflaäjt gcfäljrben fönnte. $m ©egenfa^ cinerfeits

gum ruffifdjen, anbcrerfcitS gum rebolutionären S'iibellcment r)ält er feft

an ber £jubibibualität unb befonberen ©igentümlid)feit ber Völler, $n
feinen 2tugen finb bab,er bie $uben, gigeuner, ©panier unb 3ftotjam=

mebaner mit ©infdjlufj ber £fdjerfeffen bie bier famofeften Söölfcr, roeü

fie bon bcr ^lattljeit (vulgarism) bon 5$ari§ unb Sonbon nid)t angefreffen

feien. 3Kan fieljt au§ aHcbem, ba'ß feine ©efdjid)t§auffaffung eine fcljr

fubjettibe Statur annehmen mufote; bie ©efdjidjte erfdjeint itjm meljr

ober minber al§ baZ augfdjliefdidjc 2Berf ber Diplomatie. 2Ba§ bie objef*

tibc, bie materielle @efd)id)t§auffaffuug angebt, fo meint er, ba§ fei baä*

felbe, al§ roolle man bic $8crbred)cn nidjt bor @erid)t bringen, fonbern

fie gu ©efe^en gencralificren. ,@r ift ein ehrbarer, obftinater, roab,rljcitä=

liebeuber, begeiftertcr, in ftarten SSorurteilen fid) abarbeitenber, total

bernunftmibriger alter £err', roie ein ®ritifer bon itjm fagt. Sa er aber

nur eine fiebcn§aufgabe Ijat, ben ®ampf gegen iftufdanb, mcldjen er

mit monomanifdjem ©djarffinn unb bieler ©adjfenntni§ für)rt, fo fdjabet

baZ alleä nid)t§. Scr bitter einer fiebcnlaufgabc mufe notmenbig

mieber ,ber eble bitter bon bcr traurigen ©eftalt' fein, unb aud) an

©andjo ^anfa§ fcljlt c§ itjm nidjt, Ijier roie in Europa. (Sin mobifigicrtc§

©jcmplar biefer ©pegieS probugiert fid) in ,A. P. C, bem Sonboner

2tbc=©d)ü£cn bon bcr £ribunc."*

©tatt ben SKarjfdjen ©tanbpuntt in bcr ®ritif ^almcrftonä auf lXr=

qufjart gurüdgufüljrcn, fönnte mandjer behaupten, er fei barin bon

ben ßljartiften beeinflußt roorben. 2fber aud) biefe an unb für fid) fcfcjr

plaufiblc 23et)auptung mufj r)iftorifd) genauer begrengt roerben. Sclbft=

berftänblid) erhoben bic SI)artiftcn bon SInfang an einen ^roteft gegen

bic polnifcge s4$oIitif ^a!mcrjton§, bie nid)t§ roeniger al§ ruffenfeinblid)

* Sie Reform, 9kro g}orf, 3Kontag, ben 19. Segember 1853. Scr ©djlufc

roeift aud) auf bic 2(bfid)t Ijin, bic Wlax£cx\$ greunbe in Slmcrifa mit

biefem Slrtifel bcrfolgtcn. ©ic molltcn bamit ben llnterfd)ieb groifdien

ben aKarjfd)cn ?lrtifcln über ^almcrfton unb ben Storrefponbengcn bon

A. P. C. aufgeigen, in bencil biefer anfangs llrqub,art abfd)ricb.
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War. gür anbcrc Sangen ber auswärtigen Sßolitif intereffierten fid) bie

älteren GHjartiften, rote D'Sonnor, biel weniger. 21IS in ben $aljren

1840/41 gerabc bie orientalifdje grage in ben S3orbergrunb beS potiti=

fdjen £eben§ geftellt mürbe unb Urqurjart gum erften 3WaIe bie breiten

SJiaffen gegen Sßahnerfton gu mobilifieren berfudjte, fanb gwifdjen ifnn

unb ben Sljartiften in einigen ©tobten eine Sfnnäfjerung ftatt. 3>n S3it*

mingtjam, SarliSlc, üttortfjampton unb inSbcfonbere in üßewcajtlc, Wo

aud) ba§ d^artiftifetje 23Iatt, ber Storttjern Siberator, heftig gegen tyal-

merfton polemifierte, beranftalteten bie Urqubartiten gufammen mit ben

(Frjartiften garjfreidje SfteetingS, in benen neben llrqufjart aud) Stttwoob,

Sftafon, Sowert), 9tid)arb3 bie ruffenfreunblidje Sßolitif ^atmerftonS, ber

im 23unbe mit SKufelanb gegen granfreid) auftrat, f eljr fetjarf berurteilten.

D'Sonnor Ijielt fid) Don biefer gangen Agitation fern; er fürdjtcte, bafo

fte bie Slrbeitcrmaffen notf) meljr bon ber Hauptaufgabe ablenfen Würbe.

Itrquljart gelang eS tro^bem, einige (ÜTfjartiften gang für fid) gu gewin=

nen. $nfoWeit bcr UrquIjartiSmuS fpäter in ber gorm einer tort)ftifd)=

bemofratifdjen Strömung — nid)t alle Slnljängcr UrqufjartS teilten feine

reaftionären ©djruflen — in ben Strbeitcrmaffen einen Siütffialt blatte,

Waren e§ gerabe bie alten Gbartiftcn, bie als feine Drganifatoren Wirf=

ten. Sludj in ben goreign SlffairS SommitteeS — @efeHfd)aften, bie öon

ben Urqurjartiten im £saljre 1855 gegrünbet mürben, um bie auswärtige
s#olitif bcr Regierung gu berfolgen unb gu beWadjen — fpielten fie eine

grofcc DtoIIe.

@in biet intenfibcreS $ntereffe für bie fragen ber auswärtigen ^So=

liti! befunbete bie jüngere djartiftifdjc ©eneration, bie in ben üiergiger

3laljren in engere Regierungen gu berfd)iebenen auSlänbifdjen 9kboIu=

tionären in Sonbon trat, llnb gerabe biefe ©rftarfung beS internatio*

nalen ©olibaritätSgefüblS gebt unter ber SIRitWirfung bon SngelS unb

ÜWarr, bor fid). £>anb in £>anb mit bem Kampfe gegen bie innere ^olitif

beS SBfngminifteriumS, baS je£t bon neuem bewies, bafj eS bor feinem

©ewattaft gurüdfdjretfe, gebt ber ®ampf gegen bie auswärtige ^olitif,

alfo gegen ^almerfton. 2ln erfter ©teile mufe Julian ^arneb, genannt

Werben, bem aud) bie Widjtige Slufgabe gufiel, mit ^almcrjton perfönlid)

abguredmen. SBäljrcnb ber Sßablcn bon 1847 trat £>arncto, im SBatjIfreiS

SßalmerftonS, Stiberton, als fein ©egenfanbibat auf. £>iefe ©clcgcnf)cit

benutzte er, um iie gange Karriere unb auswärtige ^olitif ^almerftonS

einer febarfen ®ritif gu uutcrgicljen. ©r Würbe felbftbcritänblidi ge=

fcfjlagen, bie 9tebe, madjtc aber einen foldjen ©inbrud, bah ^almcrfton

c§ für notWenbig cradjtcte, feine auSfüljrlidje Antwort, in bcr er ben

©egner feljr ernft narjm, als 23rofd)ürc ^crauSgugcbcn.*

* Speech of Lord Viscount Palmerston, Secretary of State foreign

Affairs to the Electors of Tiverton on the 31. July 1847. öonbon 1847.

£sn bem Steile, in bem Sßaltnerftoit c§ unternimmt, ."öaraeb, auf fein
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©djwcrlid) aber fänn man bon einem ©influfj biefer Siebe auf Sftarr,

in bem ©inne fpredjen, als tjabe er feine Argumente gegen gSalmerjton

ben Ausführungen £>arnet)S entlehnt. SBcnn fie in ber Verurteilung bcS

^almerftonfdjen ©djeinliberaliSmuS übereinftimmten, ergab fidfc) baS

uotwenbig auS ber ©emeinfamfeit itjrcS ©tanbpunfteS. $n biefem

(Seifte füljrten 3Karj unb ©ngetS gufammen mit £>amet) unb ^one§ ben

alten ®ampf in allen djartiftifdjen geitfctjriften, bie bon biefen beiben

in ben ^aljren 1850 bis 1852 herausgegeben Würben, Wobei bie beutfdjcn

Sommuniften immer als Seljrer fungieren. Gben beSljalb fann man

aud) fagen, ba^, nadjbem £>arnek) fiel) für eine Seit bon bem aftiben poli=

tifd)cn Seben gurüdgegogen blatte unb ^one§ ber einzige literarifdtje S3er*

fcdjter beS rebolutionären SfjartiSmuS blieb, gerabe 2ßarj eS mar, ber

am meiften bagu beitrug, ba^ ^eople'S $apcr ber (Srörtcrung ber

fragen ber auswärtigen gSolitif fo biet 9taum wibmete.* %i)m unb

GngclS ift eS gu berbanfen, trenn baS 23Iatt fid) nidjt bamit begnügte,

bie einseinen £aten beS ®oaIitionSminifteriumS fdjarf gu berurteilen,

fonbern aud), wie eS in ben Artifeln bon SRarj gefdjalj, ben Verfud)

madjtc, bie auswärtige Sßoütif unb bie biplomatifdjen 23egebenb,eiten

auf ©runb eines reiben gefdüdjtlidjcn SRaterialS wiffenfdjaftlidj 3U er=

Hären, ©erabe barin liegt aud) ber llnterfd)icb gwifdjen bem Anflageaft

£>arnct)S gegen Sßalmerfton unb ber 2ftarr,fd)cn Arbeit.

2Bie neu bie bon 2ftarr, gegebene r)iftorifdt)c 9tcfapitulatton aller SBiber--

fprüdje ber angcblid) ruffenfeinblidjen unb fortfdtjrittSfreunblidjcn $o=

liti! gSalmerftonS mar, beweift ber ©inbrud, ben fie nid)t nur auf bie

Urqüfjartiten mad)te, bie, Wie Wir oben fab.cn, fo biel für itjre 5ßerbrci=

tung taten, fonbern aud) auf bie englifdjen Sftabifalen. SaS feinergeit fetjr

biel gelefene Sßampljlet, baS bon SBaftjington SBilfS Ijerrüfjrt, ift in

fojialiftifdjeS ®rebo gu antworten, fud)t er feine £örer mit ben üblichen

Plattheiten abgufpeifen, in bem biet größeren Steile bagegen, ber ber

Sßcrteibigung feiner Sßolttil gewibmet ift, Will er ben S3eWeiS führen, bafe

er Wirlüd) alles getan f)ahc, um „bie ©ntwitflung ber fonftitutioncücn

greirjeit unter ben fremben 5ßölfern" gu förbern.

* @S ift ein unbegreifliches Skrfetjcn, Wenn %. Stotljftein in feiner

an £atfad)en äufcerft reichen ©tubie „AuS ber SBorßcfdjtdjte ber ^nter=

nationale" ((SrgängungSljefte gut 9?euen Seit, 9?r. 17, ©.32) behauptet,

bah „baS SßeopIe'S Sßaper, baS eingige übriggebliebene Arbeiterblatt,

ben auswärtigen Angelegenheiten faft leine Aufmerffamfcit wibmetc",

unb als beweis gerabe baS Saljt 1853 anführt, in bem 3ftarr, bort

feine 5ßaImerfton=ArtifeI beröffcntlid)te unb ^oneS fetbft gafilrcidjc 9lr=

tifcl über bie auswärtige Sßolitif fd)rieb. ©benfo unboltftänbig unb teil«

weife irrefi'rt)renb finb bie Angaben, bie über £tje gkople'S ^aper in

S9ccrS „@cfd)id)te beS ©ogialiSmuS in ßnglanb" (Stuttgart, Sicfc, ©. 415)

mitgeteilt werben.
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feinem gangen San nidjt bon Urqufjart, fonbern bon ÜKarr, beeinflußt.

©teUenroeifc miebertjolt 2BiIf§ bie ©ebanfen be§ leiteten wortgetreu,

unb inforocit fein Sßamprjlet eine (irrgängung ber 2Karjfd)en SIrbeit bar=

ftellt, roeil e§ $ßaImerfton§ Karriere roeiterberfolgt, geigt 2BiIf§, mie

^aImerfton§ Staten feinen „Meinungen" roibcrfprcdjcn, nad) berfelben

2ftctf)obe, bie Sftarr, gum erften SKale bei ber Slnal^fc ber Blaubüdjer

unb ber ^arlament§berf)anblungcn grünblid) angeroenbet fjat.*

2Bte ftarl nodj Ijeute in ber englifd)en £>iftoriograpf)ie ber „Cant", bie

fonbcntionellc £ügc rjerrfdjt, beroeifen alle Biographien $ßalmerfton§, bie

immer noeb, ben größten Patrioten Gnglanbä, ben „cetjt englifdjcn 2ßi=

nifter" unb ben pringipiellcn geinb iftußlanb§ au§ it)m madjen. 3>mmer

nod) l)ält man ftet) an feine „Meinungen", immer nod) gibt man fidt)

nierjt bie 2ftürje, anbere Quellen al§ feine eigenen 2lu§fagen gu ftubicren,

immer nod) glaubt man ben bon iljm unb feinen Kollegen berftümmelten

unb gefälfdjten 23Iaubüd)ern auf§ SBort.

III.

@§ ift unmöglid), in bem Stammen biefer Slnmcrfungen auf eine fri=

tifdje SBürbigung ber Sftarjfcfjen Slrbeit auSfüfjrlidj cingugerjen. S)er

Sefer roirb felbft feb.cn, bcife bie Urqutjartfdje JInflage gegen ^almerfton in

bcnStrtifeln bloß ermähnt mirb unb baß fic auf bie Sarftcllung felbft feinen

©influß ausgeübt r)at. Sftarr, fagt nur im $atjre 1853 unb roicberrjolt e§

in ber beutfdjcn Bearbeitung bom $ab,rc 1855: „(Sine Partei flagt itjn

an, im <5oIbe 9tußlanb§ gu fielen; bie anbere bcrbädjtigt ifjn be§ ®ar=

bonari§mu§." 2)ie erfte Partei ift bie llrqufjartfdic, bie gmeite — bie

ber fontmentalen 9kaftionäre, beren SInfidjten itjren literarifdjen 5lu§=

brud in ben ©djriften gicque!mont§ fanben.**

Sie £>auptqueüc bilben für 2Karj, roie er felbft fagt, bie 2?laubüd)cr

unb bie ^arlament§berid)te (§anfarb). ©ute ®icnfte fonnte iljm bie

Debatte im Unterhaus leiften, bie llrquljart unb SInftcr) bort f)crbor=

gerufen Ratten, benn im Verlauf biefer S)i§fuffion mar bie gange po!i=

* SBaffnngton 2Bilf§, Palmerston in three epochs, a comparison

of facts with opinions. Sonbon 1854. @r berfaßte aud) eine ©cfdjidjtc

(Sngfanb» in ber erften £>älftc bc§ ncungcljntcn ^af)rb,unbert§, bie bielc

^atfadjen eutl)ält, bie in anberen bürgcrlidjcn ©cfdjid)t§mcrfeu bcr=

febmiegeu merben. ^n Slrbeitcrfrcifcn mar 2BiIf§ audj al§ 3>ortragenbcr

unb Agitator fcljr populär.
** ©raf gicquelmont, Sorb ^almcrftou, ßnglanb unb ber kontinent,

SBien 1852. sJiirgcnb§ fommt ber 5lntagoni§mu3 gtoifdjen ber rein arifto=

fratifd)en auSmärtigcu ^olitif ber ffiittcr ber .^eiligen Ülfliang unb ber

ber englifcfjcn Sftiuifter, bie, tote fticquclmout fagt, „gugleid) politifdic

?Iriftofraten unb liberale ^nbuftriellc" fein moUcn, fo flar gum 5üor=

fd)cin mic in biefer ©dirift.

SJlar^engcIS' (sdjvtfte«. I. 32
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tifdEjc Karriere $Balmerftan§ bon beiben (Seiten bclcudjtet roorben. Wlan

femn aufjerbem bermuten, ba% SJcarj aud) bie bon ©. £>. granci§ gu

apologetifdjen Sroctfcn bcranftaltctc (Sammlung berfdnebener Stuägüge

au§ $ßalmerfton§ Oleben benu£t Ijat.*

@§ ift fdjroer, bie glängenbe Stjarafteriftif $BaImcrfton3, bie üKarr, im

eriten Kapitel gibt, aud) nur um einen neuen ©trief) gu bereidjern. £ro§

aller SBibcrfprüdje, bie feine SBolitif bon $ab,r gu ^jaljr aufroeift, bleibt

fid) SBalmerfton in einem fünfte immer treu: in feiner „gtmifdjen gred)=

fjcit", bie ifjm gemattet, bie ^ntereffen ber Ijerrfdjenben klaffen @nglanb§

aU bie ^ntereffen beä „23atcrlanbe§" gu berfleiben unb bie altengtifdjc

Sßclitif in nidjtsfagenben liberalen trafen gu berflaufulieren. %n biefer

Skgielmng ift er bi§ auf ben heutigen Sag ein unerreichte^ ÜNufter in

ber biplomatifdjcn (Staat§funft geblieben. £ai er al§ Xottj fdjon im

r$aljre 1808, al§ er bie Sßerle^ung ber bänifdjen Neutralität unb baZ

S3ombarbcment Kopenhagens au§ bem ©runbe berteibigte, roeil biefe

Neutralität fict) b i e l I e i d) t unter bem frangöfifdjen S^ang in offene

$cinbfeligfeit bcrtuanbeln tonnte, bie Notroenbigtcit ber ©eljeimtjaltung

aller biplomatifdjcn 58 erb,anbiungen proflamiert, fo Ijat er aud) fpätcr,

al§ SBfjig, biefclben Sßringipicn mit benfelben ©tieberfdjen Argumenten

begrünbet unb bem Parlament immer roieber jebc 2lu§funft berrocigert,

folange bie „Sßerljanblungen fdjrocben". Kein (Staatsmann Ijat mit fo ttelt=

männifd)cr Nond)alance, über bie fid) feine ariftofratifdjen 23erounberer fo

fer>r ergö^ten, bie unberfdjämteften Sügen in bem „Steropag ber Nation"

borgetragen. $or feiner gälfdjung ber 23crid)te, bor teiner 93erftümme=

lung ber SHaubüdjer fdjraf er gurürf, felbftbcrftänblid) roenn e§ bureb,

baZ ^ntereffe ber „Nation" geboten mar. SBiebcrtjoIt erflärte er, ba% bie

allgemeinen Normen, bie ben Sßerfefjr ber Sßribatpcrfonen regeln, auf

ben 33erfcb,r ber Nationen nid)t anroenbbar finb: „2Ba§ ben roman =

tifdjen ©ebanfen betrifft, ba% auf Nationen ober SH e =

gierungen greunbfdjaften unb © o 1 1 ro c i fe ro a § einen
großen ober i mm e r m ab, r cn ben ©influfc Ijaben, fo

fage i dt), bafc biejenigen, ro e I d) e foldjc roman-tifdje © e =

banfennäljrenunbbcnSBerieljrbcreingelnenaufben
?? c r f c b, r ber Nationen anroenben, fid) einem leeren

Traume übcrlaffen. Sq§ eingige, ro c § f) a l b eine 9t e =

gierung bem 9tatc einer anberen folgt unb beren

9?orftelIungen nadjgibt, ift bie Hoffnung e i n c § 93 o r =

teils, ber a u 3 ber Annahme e r ro ä dj fr, ober bie gurdjt

bor ben folgen, roeldje bie SBerroerfung b,crbeifür)r *•"

* CSjifticrt aud) in einer bcutfdjcn Überfefcung. „2lnfid)ten unb SBolitif

be§ Discount SBalmcrfton al§ SKinifter, Diplomat unb (Staatsmann."

2Rit einer Einleitung bon ©eorge $enrt) granci§. 2tu§ bem @nglifd)en

bon (SSmard). Kaffel 1852.
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Siefc Stnftdjien Ijatte Sftarr. im ?Iuge, ali er gcbn 3af>rc fpäter in ber

^nauguralabreffe ber alten internationale bie SKet^oben ber geheimen

Diplomatie geißelte unb bie gorberung aufjtclltc, bic „einfadjen ©efet^e

ber 2TCoral unb be§ 9ted)tei, meldte bie 23egief)ungen ber gkiöatperfonen

regeln follen, aud) ali bie obersten ©efefce be§ Skrfefjri ber Nationen

geltcnb gu madjen".

S)a£<er ift ei aud) ein geiler — ber Hauptfehler ber 2Rarr,frf)en Sar=

ftellung —, aui ^almerfton einen pringipietlen ffiuffenfrcunb gu

madjen. Gr mar ei ebenforoenig, roie er ein pringipiellcr Stuffenfeinb

ober ein pringipiellcr grangofenfeinb mar, in ben ifjn fein frangöfifeber

23iograpfj, Saugel, öcrroanbclt. Überhaupt finb ^ringipientreue unb tyaU

merftonfdje ©taatirociiljcit ferner öcreinbar. ©ein oberftei „Sßringiö"

maren bie ^ntereffen ber englifdgcn Oigardne. 23raud)te er tjeute einen

23unbcigenoffen gegen granfreid) unb fanb er trat in iHufelanb, fo über*

fdjüttctc er feinen beutigen £cilb,abcr im ©efdjäft mit ben au§fd)roeifenb=

ften Komplimenten, obne ben eigenen Vorteil aui bem Sluge gu öerliercn.

gür SufunftSfragen blatte er lein 23erftänbnii: „Seib-alb fage id), bau

ei eine engbergige ^olitif ift, anguuebmen, bafc biefei ober jenei Sanb

bagu auierfeben fei, ber emige 58crbünbetc ober ber beftänbige geinb

©nglanbi gu fein. 2Bir fjaben feine croigen Skrbünbeten unb feine bc=

ftänbigen geinbe. Unfcre ^ntcreffen finb eroig unb beftänbig, unb biefen

^ntereffen gu folgen, ift unfere ^fliegt. SBenn roir anbere Sänber in bet*

felben Stiftung fortfdjrcitcn unb benfelben 3rocd roie roir felber öerfolgcu

fetjen, betraditen roir fie ali unfcre greunbe unb glauben \üx ben

Slugenblid, ba^ roir auf bem beften gufee mit iljnen fielen; roenn

roir feben, bafc anbere Sänber einen anberen ©efid)tipunft einnebmen

unb uni in ben Sieden, bie mir öcrfolgen, burd)freugen, fo ift ei unfere

SjSfltdjr, ber berfd)iebenen 2trt, in roelcrjer fie benfelben groed öcrfolgen,

iRedmung gu tragen."

®a§ erftärt, roarum berfclbc ^atmerfton, ber, um mit ben SBortcn fci=

nci „pri-ngipienfcjtcn" SBibcrfacberi, ©rafen gicquelmont, gu fpred>en, „fo

üiel Särmeni gemadjt bat rocgen einiger Santaren ©djrocfcl in Sigilien,

rocgeu ein paar taufenb Sradjmen in Sitten, roegen einiger £>anbcli=

unb SollfreUjeiten in Spanien unb Portugal", für fo „romantifdie

glaufen" roie bic llnabbängigfcit s$oIcni nur einige leere trafen Ijatte

ober, roie er geroöbnlid) fagte, eine „Meinung", bic er, roenn ibn bie

Dppofition ober bie 9?otroenbigfcit ba,^u brnngten, and) ber „öffentlicben

Sftcinung" 9tcdjnung gu tragen, ber ruffifdjen ober ber BftetreW&tfdjen

Regierung öorlcgtc — immer in einer foldien gorm, ba*Q bie Sänber

ber ^eiligen SlHiang genau roufetcu, biefe „9Keinung" bei erjrcnrocrtcn

Sorbi öcrpflid)te fie gu nid)ti ali gu rafdjcm unb cnergifdicm £anbcln

in entgegengefefcter ffiiditung. ®icfer ^olitif gegenüber ben ^olcn ift er

aud» fpäter treu geblieben, unb ei ift fcfyrocr gu fagen, roer bem polnifdien

Stufftanb im Sialjre 1863 mebr fdjabetc, er ober ^iimard. Gi ift nur ein
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SBunbet, bah ^almcrfton immer nod) genug naibe Seute unter ben

englifd&en „Stabifalen", ben polnifdjen Emigranten unb ben fontinen=

talen liberalen fanb, bie feineu „Meinungen" ©tauben fünften.* Sic

„unterbrürften Nationalitäten" unb 23cftrcbungen, bie ben ®efpotcn ber

^eiligen Slllianä unb ben fpanifdjen unb neapolitanifdjen 23ourbonen als

SluSgcburten bcS „rebolutionären ©cifteS" crfdjienen, in SBirflidjfeit

aber Ijarmlofc fonftitutioneüc (Spielereien roaren, bienten bem „libe=

ralcu" Sßalntcrfton als Sd)ad)figurcn ober ^reffionSmittel in feinem

biplomatifdjen Spiel mit ben lontinentalen Regierungen, roobei er in

gt)mfd))ter unb rütffidjtSlofeftcr SBeife bie bon iljm angeblid) in Sdwfc

genommenen Golfer biefem ober jenem SlugenblidSborteil feines „33atcr=

IanbcS" opferte.

SßaS ifcjn bon feinen fontincntalen Kollegen unterfdjeibet — erft in

Napoleon unb 2)?omt) finbet er mürbige Partner, bie aus berfetben

Sdjule Ijerborgingcn —, ift eben ber Umftanb, bafc er in bie auswärtige

Sßolitif bie 2ftctb>bcn ber 93örfenfpieler hineintrug, rote er aud) immer

ein aufecrorbentlid) feines SSerftänbnii für bie ^ntereffen ber Sonboncr

93örfe an ben £ag legte. So friegerifd» er in feinen Stufeerungcn ift,

flietjt er immer ben ®rieg, roenn cS nid)t ein ßrieg gegen fdjroadje @eg--

ner ober einer in fidjerer ©efellfdjaft ift. 2BaS er aber immer fdjäfct, ift

Streit, ber Sebcn in bie SBubc bringt, ber bie SBörfenfonbS fdjtoanfcu läfct,

ber guten ©eroinn bcrfprid)t. S>af)cr feine foloffaleSßopularität in ber £on=

boncr Gut), bie itm immer als ben boHcnbetften 93örfcnjobber feierte,

um fo metjr, als if)rc eigenen 9Jott)fd)iIbS feinen ©runb Ratten, fid) roie

bie Sßarifer gu beilegen, 5ßaImerfton Ijabc nur ben einen geiler, bafc er eS

unterlaffc, fie bon feinen brüsten Slltionen borfjer 3U unterrichten. £>ab,cr

aud) feine anberc SicblingSrcgcI, bie fein Selretär unb SMograpb, Ijer=

botficbt: jebeS biplomatifdjc ©cfdjäft nur im £>inblirf auf bie unmittel=

bare ©egenmart, auf bie Vorteile, bie eS bleute, fofort bringt, forgfältig

3U prüfen, ofme fid) ben ®opf barüber gu serbredjen, roaS für golgen cS

in ber gulunft Ijaben fann. GS ift genug, bafc ein jcglictjcr Sag feine

eigene $lage f)abe, unb gegebenenfalls roirb fid) fdjon ein SluSroeg fin=

ben! 3>er „SoItrinariSmuS" mar iljm ebenfo bertjafet roie bie „Romantü".

So rid)tig bafjcr 2ßar$ alle 2Bibcrfprüd)c ber $aImcrftonfd)cn Sßolitif

barftent, fo bcrfätlt er bod) immer roieber in bcnfelbcn geiler, roenn er

baS, roaS er als ^almerftonS „SRuffenfnedjtfdjaft" beäcidmet, al§ eine

fonfequent in ruffcnfreunblid)cm Sinne burd)gcfüf)rte Sßolitif erllären

roiH. 3n allen gälten, roo er ben hnrflidjen STatfadicn entfprcdjenb unb

* So ergäbt uns $iHebranb (Seiten, SBöIfer unb 9ftenfd)cn, 3.93anb,

2luS unb über ©nglanb, S. 72 bis 86), Sßalmerfton Ijabc eS ftetS mit ber

Sad)c ber lluterbrütften gehalten, b>bc nie einen ©djritt gtoeifelljaftei

2txi getan, unb niemanb fei fid)ercr als er bem oberften ^rinjip ber

(H)rlid)feit unb SBafjrfjeit gefolgt!
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im SBiberfprudj mit ber tjerrfdjenbcn Segenbe mieber unb roiebcr tyaU

merftou al§ einen 9tuffenfrcunb entlarbt, läfet er aufeer acE)t, 06 nidjt

gerabc gu jener $e\t nad) «almerfton§ Sluffaffung ein augenblirflidjcä

5sntcreffe @nglanb§ auf bem ©piele fianb unb ben noblen Sorb groang,

feine MuffcnmaSfe anguueljmen. ©0 erflärt fid) ber größte Sriumptj ber

orientalifdjen Sßolttil SRufelanbS im %af)xe 1833, ber «ertrag bon Unfiar

©feteffi, ber ben ruffifcfcjen ®aifcr gum «roteftor ber Xürfci madjte, au»

bem Umftanb, ba% für «almerfton bamal§ ber @egcnfa£ gu granfreieb,

im «orbergrunb ftanb, baä ^ödc)ft aggrefftb foroorjl in Belgien roie in

9tfrifa borging. 9iad)bcm er, toie feine SBercfcjrer fagen, baZ „unabhängige

Belgien" at§ eine ©djukroefc-r gegen granfreid) „gefdjaffen" blatte, roen=

bete er ftet) gegen SHufelanb. @r untcrftüfct bie ruffenfeinblidje «olitif

Urqut)art§, bamal§ ©cfanbtfcfcjaftäfefretär in ßonftantinopel, eifert jefct

für bie Integrität ber SEütfei, gegen bie er nod) bor einigen ^äfjren auf=

trat, förbert unb übertraft bie SSeröffentlidjung be§ «ortfolio, mogelt mit

ber polnifdjen (Emigration, um 3iufdanb, baZ bamal§ bemonftratib feine

flotte im 23altifd)en unb ©djroargen Speere bureb, neue ©duffe berftärfte,

im Äauf'afuiS unb «olen ©cfcjtüierigfciten gu bereiten. Sa fommen aber

mieber «crroidlungen mit granfreidg in ©panien, unb «almerfton madit

fefjrt. ^n gtynifdjfter Sßeife opfert er Urqutjart, leugnet feine SCeilnatjmo

am «ortfolio unb anberen Unternehmungen, bie mie bie ©enbung be3

£>anbel§fd)iff§ ^i^cn" mit feinem «orroiffeu bon Urquljart unb «ölen

in§ 2ßerf gefegt toorben roaren, unb fd)icbt feinen ©cfcjilfen 93adHjoufc bor,

um jebc «erantroortuug bon ftdf) abgutoälgen. @r finbet aber in Ur=

qufjart feinen geroöfcjnlidjen (Subalternbeamten, ben man ofjne rceiterc»

roie eine ausgepreßte Zitrone befeitigt, fonbern einen aufeerorbeutüdj

energifcfcjen unb tatentbollen Wann, ber gar nidjt geneigt ift, fidt) obne

Süßibcrftanb in fein ©djitffal gu fügen. Urquljart berteibigt fid) fo gcfdiirf't,

bringt fo biet 23eroeife bor, bah and) bie „öffentliche Slicinung" ge-

groungen ift, gugugeben, «almerfton Ijabc in ber gangen ©cfdndjte eine

tjödjft fdjäbige SRoHe gefpiclt (bergL ©rebiHe§ Memoiren, IV, ©. 121 6iS

125, 164, 165) unb $abc bem „nationalen ©tolg", bem „?tnfeb,en ber cnq=

Ufcqen Staatsmänner" einen fcfcjtDereu ©djtag berfc^t.

©leid) barauf fommt ein neuer ßonflift mit graufreid) roegen Sigpp=

ten§, bie orientatifdje grage roirb bon neuem in iqrem gangen politifdtcu

Umfang aufgerollt, unb «almerfton bcrroanbelt fid) in einen „über=

geugten" Stuffcnfreunb. $m 93unbe mit Sfufclanb bereinigt er „gang

©uropa", ifoliert granfreid) böHig unb groingt e§ gu „fd)iuäb,[id)cm"

ffiüdgug. ?(uf bie 5Inf[agen im Unterhaus, ba^ „roenn iKufelaub eine

feinen $utcreffen au§fdiliefelid) ergebene «erfon im britifdien Mabinctt

b,ätte, biefe ib,m nid)t aufrid)tiger blatte bienen fönnen", antwortete «al=

merfton mit folgenber Apologie SÄufelanbS: „fflun madieu ©ereditigfeit

unb 9Iufrid)tigfeit mir gur «flid)t, e§ au§gufpredicn, »nie eS unmöglid.)

ift, ba^ irgenbeine 2??act)t in irgenbeiner (Sadje mit meb,r t?firetir)aft iii
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feit unb gutem ©lauben gu Säkrfc gefjen fann, al§ bic ruffifdje 9tegie=

rung mit Regierung auf bic dürfet gegen bie übrigen 2ftäd)te geljanbelt

bat. 3dj c)altc mid) bcrpflidjtct, bie§ gu fagen, roeil id) alle Xatfadjen be§

gallcS genau fennc. SBir fönnen über bic Slbfidjten 9tufelanb§ nur nad)

feinem Verhalten urteilen, unb id) mufe fagen, bafc c§ nid)t gereebi ift,

biefer Wladft borguroerfeu, bafj ifjr Skripten eine irgenbmie fcinblidje

9iid)tung gegen bie Integrität be§ 2ürfifd)en 9tcidje§ 1)abc."

Siefcr 2lbfdmitt in ber 2ätigfcit ^almcrjtonä roirb in ber SD?arr,fd)en

Arbeit blofe geftreift. £ätte er feine Sarftellung noaj roeiter geführt,

flätte er aud» bic 3af)re 1846 bi§ 1851, roo gkdmerfton gum brüten 2RaIe

baä 21mt bc§ Siufeern berroaltctc, berüdfidjtigt, fo tjätte Sftarr, nod) biel

meljr Skroeife finben fönnen, um gu geigen, bafe Sorb geuerbranb — b i §

1 8 5 3 — nid}tä roeniger al§ ein Nuffenfeinb mar. 9Sor ber 1848er 9tebo=

lution fürjrt er einen roütenben ®ampf — roieber rocgen ©panien§ —
mit granfreid) unb megen <Sigilicn§ mit öfterreid). SBäljrenb ber !Hebo=

lution rüljrt er feinen ginger, um ben Übergriffen ftufclanbä entgegen^

gutreten, billigt baZ ISinrüdcu ber ruffifdjen Gruppen in bie ®onau=

fürftentümer unb ficfjt irofc feiner Reiften Siebe für alle „unterbrürften

Nationalitäten" ru^ig gu, roie jftufdanb bic Ungarn niebergroingt. ©r

fpielt roieber ben „Siberaten" in ber 2lffäre ber ungarifdjen glücrjtlingc,

aber erjt nad)bem er fictj bergeroiffert rjat, ba% Nufetanb bic SBicner 9fce=

gierung in ber £auptforbcrung nidjt mebr unterftüfct. 2lud) in ber

$acifico=2lffärc, roo ber alte ,,^8rjilr)eIIene" megen einer fd)led)t bcgrün=

beten ©clbforbcrung gegen baZ fleine ©riedjenlanb bie cnglifdje glotte

lo§läfü, um baä £anb gu blodieren, f)at er nidjt ftufelanb, fonbern

granfreidj gum ©cgner, mit bem er c3 bi§ gum 23rudj ber biplcmati-

fdjen Regierungen bringt, um fpäter in ber Hauptfrage nad)gugcbcn unb

ein %at)v barauf Napoleon, jefct al§ Urfjcber be§ <5taat3ftreid)§, entfju=

fiaftifd) gu feiner £at gu gratulieren.

3Karg, ber, roie mir fatjen, auf bie fonterrebolutionäre iflolle, bie
s$al=

merfton roäfjrenb ber ^a^rc 1848/49 fpiclte, fdjon früber rnnroicS,

fjattc baber boltftänbig rcdjt, menn er im 3ab,re 1853 au§ ber gangen

früheren Karriere ^almcrfton§ ben ©djlufc gog, nid)t§ fei fo albern al3 bie

2lnfid)t, i>ab ber cljrcnrocrte Sorb einen unberföbnlidjen ttuffcnfcinb bar=

ftelle. 3mar fällt er in baZ anbere ©strem, aber gerabc fein geiler fdmfcic

iljn bor ben ^üufionen, bic bon anberen Vertretern ber rebolutionären

Emigration gcfjcgt mürben, ^rrtc er in einem Ncbenpuuft, fo behielt er

im ©egenfa^ gu 33arbc§, gu Cuinct, gu $ugo, gu Saffalle in ber £>aupt-

fadjc rcd)t. (Sin ^almcrfton, ein Napoleon, biefc ffrupcllofcftcn ©egner

ber 21rbciterflaffc, ber Semofratie, fonnten nie frcimiHig ber &ad\c ber

flkbolution einen Sicnft leijten, gcfd)tocigc benn ernftbaft einen ®ricg

gegen ben ruffifdjen Xcfpotigmu§ führen. tSin «efrciungöfricg, bon

fold)en Patronen geführt, mufetc ein blofecr ,,©d)cintru'p," bleiben.
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<Der cRuffifcb-Sürfufc&e Ärieg.

2>a8 türlifdje SWonifcft. ©inige Nötigen, barunter Angaben über bie

©tatiftif ber ©cbiffbrücbe in ben ^abren 1850 big 1852, ftnb fortgelaffcn.

2Ba£ baä geheime ©inberftänbniS groifcben öfterreicb unb ftufelanb an=

belangt, fo ftebt feft, ba^ bie SBiener Regierung fogar bamalS nocb nicbt

magte, offen gegen bie Sefe^ung ber SDonaufürftentümer ©infprucb gu er=

Beben. „SBelcbe ©cbeu ber gar ben £öfen bon SBien unb 93erlin einflößte"

— fagt ber öfterrcicbifcbe £iftorifer £. griebjung —, „geigte ftdt) gu 2Bar=

fcbau bei einem ©cfpräcb be£ KaiferS bon Cfterreicb mit bem König bon

^reufeen. ®er crftcre ftclltc an ben König ba§ Slnfinncn, er foüe bem

3aren $8orfteIIungcn roegen ber gürftentümcr machen; griebricb 2BiI=

beim IV. nun antwortete bem Kaifer grang Sofepr), er mcrbe ibm fefun*

bieren, trenn er bei Kaifer SftifoIauS bamit anfange. ,Kaifer grang

3ofep6, ^at aber nie babon angefangen,' berichtete ber König bon Preußen

feiner Umgebung. Übrigens roabrte ber gar audb roeiterbin ben ©cbein

ber 97cäfjigung unb berficbcrtc gu SBarfcbau fomobl bie £errfcber mie ibre

SKiniftcr, er gcbenle ben ibm aufgcbrungcnen Krieg nur in KIcinaficn

mit Nacbbrucf gu fübren; bie 2>onau roerbc er nur üöerfdEfreiten, roenn

bie Surfen mit bem Singriff borangingen. £u 9ftanteuffcl fagtc er fogar,

er Söffe bann bie Surfen mit ©oitcS £ilfe fräftig gurücfgufdblagcn, nicbts

aber, felbft nicbt ibre Singriffe mürben ibn gmingen, fclbft über bie 2>onau

gu geben. 2lngeficbt§ folcber bünbigen Sufagen 9.a& Kaifer grang ^ofepb

bem ruffifcben ©efanbten ©rafcn Neffelrobe ben £anbfdblag barauf, ba^

Sfterreicb feft unb treu gu bem alten 93ünbni§ fteben mcrbe. ©o bcrbarg

ber gar bem 23unbe§genoffen feine roeitauSgrcifenben $läne gur llnter=

roerfung ber Sürfei, unb baZ SBicncr Kabinett unterliefe, toaS feine

^flicbt gemefen märe, bie bcftimmtc unb nacbbrücflicbc ©rflärung, eS

merbe gegen ©robcrungSabficbtcn NufjlanbS mit bem ©cbrocrt borgeben.

3n Sßien mißberftanb man bie Sage fo bollftänbig, bafc nacb ber Krieg§=

crflärung ber Pforte bie Slbfidbt be§ SBiencr Kabinetts auf Neutralität

nacb allen ©eiten bin in aller gorm auSgefprocben tourbe. Sic öfter*

reiebifebe Regierung ging nocb einen ©ebritt meiter unb berfügte im Of=

tober auS finangicüen ©rünben eine nambaftc Jpcrabfefcung ber Slrmee=

ftärfc; ber ©tanb ber Kompagnien unb ©Sfabroncn mar banacb fo febroaeb

mie niemals feit bem SWärg 1848." (©er Krimfrieg unb bie öfterrcicbifcbe

Sßolittt Stuttgart 1911. ©. 8, 9.) Sftan fann bie Haltung ber Wiener 9te=

gierung aueb anbcrS unb biet richtiger erflären. ©o naib unb Icicb>

gläubig, mie grieSjung behauptet, mar fie gcroiß nicbt. SBir feben aber,

bafc aueb er alle Satfacbcn beftätigt, bie bei Sftarr, unb Säffalle ben Scr=

baebt crrcccftcn, bafc öfterrcieb bamit umgebe, cS niebt mit ben Wc\U

mäcbten, fonbern mit 9tuf}Ianb gu baltcn.

2>er Beiüflc Krieg. — ®ie ©trcirbcwcflung unb bie SiJnnrfjeftcrleutc.

Seibe Strtifel bilben Seile einer größeren Korrefponbeng. S)ic :)icbaftion



504

ber Xribuuc fonberte bie militärifdje Partie au§, bie gtr>eifelIo§ bon

(?nget§ gefdjricben umr, unb brutfte fie al§ Seitartifel, ben Steft beröffent=

lidjtc fic unter bem tarnen bon S^arr,. 2Bir bringen ifjn mit einigen ®ür=

gungen (er enthält nod) Angaben über einzelne Streifs unb bie £eue=

rung), weil er am flarften geigt, rcarum Sttarr, unb $one3 alle grieben§=

maljuuugen ber Sobben unb 23rigl)t al§ Ijeucfjlerifdje trafen beljau=

belten. 23efonber3 erbittert ging ber ®ampf in ^refton bor fidt), roo bie

gabrifanten eine üoljnberocgung (man forberte eine Grfjöljung bon 10

5$rogent) am 15. ßftober 1853 mit ber 3lu§fperrung aller Arbeiter— bis

20 000 — beantworteten, um ein ©jempel gu ftatuieren. S)anf ber intcn=

üben Agitation, bie bie (Ojartiften entnadelten, rourben bie ^reftoner

Slrbeitcr bon allen Seiten untcrftü&t. Sftcljr al§ 100 000 s$funb Sterling

mürben gebammelt unb bcrteilt. Xro^bem cnbete bie 2lu§fperrung im

Stpril 1854 mit ber SJicberlagc ber SIrbcitcr. @§ roar eigentlid) bie ®rieg§;

erflärung an iKufdanb, bie biefem 23ürgcrfrieg ein @nbe machte. Sluctj in

Sßrefton mutete bie Sßotigei, unb alte „9iäbel§füljrer", roie ßoroell, rour=

ben behaftet, ^n SBigan fam cg am 28. unb 29. Oftober 1853 gu einer

regelrechten Sd)Iad)t gunfetjen ben Strbeitem unb ber $o!igci. ÜJJur mit

öilfe cine§ 93ataiHon§, i>a% mit einem ©gprcfegug rjerbeigefetjafft ftmrbc,

gelang e§, ben Sßibcrftanb ber SIrbciter 311 bredjen. 9iid)tg ift fo d)araf=

tertftifdt) für bie cngtifdje ©efd)id)tfd)rcibung al§ ber ttmftanb, ba'Q bie

bamalige Streifbcrocgung, bie bis gum SluSbrudj bc§ Krieges bauerte,

"Don it)r boQftänbig ignoriert nurb. 2lud) bie SBebbS ertoärjnen fie faum.

S)er Verlauf be§ Krieges geigte, bafc e§, entgegen ben (Srroartungen

bon SngetS, ber türfifdjen Strmee auf bem afiatifdjen ®ricg§fd)auplafe

am fd)Icd)teften ging. ©§ roaren politifdje ©rmägungen, bie bie Pforte

binberten, iljrc günftige ftrategifcfcje Stellung in ber 2Iftatifdjen £ürfci

auSgunü^en. Sie burfte unter leinen tlmftänben ben „fjeiligen ®rieg"

proflamieren, um ifjre d) r t ft l i d) e n S3unbe£genoffen nitfjt in nod)

größere SScrlcgenljcit gu bringen. S)iefelbe £aftif, bie auf bem europäi=

fdjeu ®rieg§fd)aupla£ ber türfifdjen Strmec — mit 2tu§nab,mc ber

©rieben — bie „tootjlrooü'enbfte Neutralität" aller flarcifdjcn 9tajabS

fidjerte unb ir)re Operationen gegen bie Muffen erleichterte, führte in

ber Slfiatifdjcu Sürfei gu entgegengefc^ten Dtcfultaten. ®ort burfte fie

nid)t nur unter feineu Umftänbcn ben rcligiöfen ganatiSmuS entfad)cn,

fonbern roar aud) gegtoungen, Sorge bafür gu tragen, bafj bie 2lrmcc, bie in

ibrer SJieljrbeit au£ irregulären (Sinljcitcn beftanb, nidjt böKig au§eiu=

anbcrlaufe. Unb auf eine £>ilfc ber faufafifdjen Stämme fonntc man nur

bann redmen, menu man iljnen beftimmte unb fefte Vorteile in 2lu§fidit

ftctlcn rcoHte. S)cr Verlauf bc§ Striegel geigte aud) in biefer S3egicbung,

nüe menig bie 2Beftmäd)te tbjrc eigenen Sofungcn ernft nahmen.

aWanteuffelä JRcbe. S)icfc bon SKarj uutcrgeidjnetc, bon ben SIbclingS

aber überfeljcnc ^orrefponbeng bringt nod) einige 5fugabcn über bie
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^tuffettfdjc MeformbiH unb ^onc§. 3)er Sßaffuä über bie orientalifdjen

SBirren in ber 9tebe, mit ber 2ftanteuffel am 28. 9?obcmber 1853 bic

^rcufeifdje flammer eröffnete, r)atte folgenben SBortlaut:

„Steine Ferren! 5>t)rc Beratungen beginnen in einem geitpuntt, in

meldtjem Bcforgniffe fidj geltenb madtjen, bah ber fo glüdlidt) unb fo lange

feitr)cr erhaltene griebe in Europa au§ 9fntaf5 ber im Grient ein=

getretenen Bcrtnirflung geftört roerben tonnte. 2)ie Regierung ©r. 2>?ajcftät

be§ ®önig§ roilt unb fann $tjnen nidjt bcrtjeljlen, bafj biefe Bcforgniffe

fidt) auf Satfactjen grünbeu. 2)cnnod) blidt bie Regierung mit 3ut>crficf)t

in bie Sur=unft. ^reufeen roirb, geftü^t auf feine eigene flraft unb fidj

boltfommen berfclben bettmfet, roie bisher, fo aueb, fernerroeit nact) alten

©eiten feine aufridjttgcn unb tätigen Beftrebungen fortfe^en, um bei:

©adje be§ grieben§ unb ber Sftäfjigung in biefer folgenfdjrceren grage

feine ebenfo unabhängige al§ unpartciifdje ©pradje gu Ieit)en. SSeldje

SBenbuug bie (Srcigniffe aber aud) netjmen mögen, bie Borfeljung bat

ben flönig, unferen allcrguäbigftcn öerrn, an bic ©pi^e eine§ roetjr=

Ijaften, burdj 2}atcrlanb§liebe gehobenen unb einigen 2$oIfe§ geftellt, unb

bie Regierung ©r. Sftajeftät — beffen feien ©ie feft überzeugt, meine

Ferren! — roirb bei allem, tt>a§ fie hierunter borgunetjmen berufen fein

mödjte, ba3 roatjre $ntereffe be§ £anbe§, roeldje§ bon bemjenigen ber

flrone gang ungertrennlid) ift, gur auSfdjliefdidjen SHidjtfdjnur itjrer Bc=

ftrebungeu unb £>anblungcn nctjmcn."

©er babifdje flirdjenftreit bilbete bie marfantefte (Spifobe in bem

Kampfe bc% tatJjolifdjen flleruä gegen ben ©taat, ber gleid) nadt) ber

Wiebertage ber Dkbotution in ben fünfgiger ^atjren mit neuer flraft

entbrannte, ©o roolltc ber Bifdjof bon Srier, 5trnolbi, im $aljrc 1853 bie

©djliefmng ber gcmifd}tcn Stjcn nur bann geftatten, roenn ber protcftan=

tifdtje Seit bortjer eiblidt) bie fatfjotifdje ©rgiefjung aller flinber gelobte,

©er Grgbifdjof bon greiburg, b. Bicari, Ijatte im SJcai 1852 ba% £raucr=

amt für ben berftorbenen ©rofdjergog berroeigert unb über tjunbert ber

ÜRegterung geljovfame Sßriefter beftraft. SttS il)in im ^obember 1853 ein

flommiffar beigegeben mürbe, beffen Unterfdjrift gu allen bifdiöflidicu

ßrlaffen nötig fein folltc, erjommunigierte er nidjt nur biefen, fonberu

aud) ben babifdjen Cbcrtirdtjenrat. @r rourbe bann bertjaftet, unb aud?

alle Sßrieftcr, bie feinen Befctjlcn gctjordjten, erlitten ©etb= unb &c=

fängniSftrafcn.

©er Srteg an ber ©onau. — Unb txueber bic Diplomatie. Bcibe Kapitel,

bie in ber Stribune feparat, als ein Seitartitel unb ein Brief bon SJiarj,

beröffentlidjt rourben, bilben eigentlid) Seile einer unb berfclben $or=

refponbeng. 5luf ben Scitartifel, ber bon Gngclg Ijcrrütjrr, begießt fid)

folgenbe ©teile au» 2)tarjcn§ Brief (2. ©cgember 1853): „SDicineu San!

für ben tjcrrlidjcn Stttifel. §ert ©ana mirb feinen i)tuf al§ gelbmarfdmlt

in Slmerita begrünben."
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&ie Sdjladjt bei £>lteni£a rourbe bamalS in ber europäifdjcn treffe übet

alle Wlafcn aufgebaufdjt. Sftan feierte €mcr=$afd)a al§ einen großen

gclbf)crrn. Wlan fonnte iljm „f)öd)ften3 nod) borroerfen, bafc er nicfjt roeiter

unten über bie 2)onau gegangen fei, um bic gange Strmcc feincg geinbeS

gu bernidjten, feinen Statin bon ib,m entfommen gu laffen. Slber roa§

mollte ein folget pebantifd)er 33orrourf fagen? Sie ,©d)lad)t' bon Dl»

tenifca frfjlug mit ifjrcn notroeubigeu großartigen folgen alle ©plitter*

rid)terci fiegreid) gu 23oben." Siüftom, bem frfjon bic 2Baf)rf)eit „über bie

fogenannte ©d)lad)t bon Oltenifea" befannt mar, erflärt biefe £eicb>

gläubigfeit folgenbermaßen:

„®ang ©uropa beeilte ftcrj, ofjnc bie @rfolgc ber türfifdjen Süßaffen

aud) nur mit einiger SScftimmtfjeit gu fennen, fie im borau§ al§ bie

f)öd)ftmöglid)cu angufcfjen. ©ang ©uropa fürjltc bie Saft ffiußlanb§ auf

feinen müben ©djultern; c§ miebcrrjolte fid) Iängft unb beftänbig ben

SluSfprudj Napoleons: ba^ c§ fofafifd) ober republifanifd) roerben muffe;

e§ fdjauberte bor bem brorjenben ®ofafentum unb feinte fid) nad) beffen

93ernid)tung. SÜßa§ gegen JHufelanb auftrat, crfd)icn fdjon bon bornljerein

in einem ©lorienfd)ein 2)er £aß gegen Stußlanb fleibcte fid) in bie

fonberbarfte 23cgeiftcrung für bie Surfen. Süßcil man ben Muffen 9Jicber=

lagen toünfdjte, mußte man ben Surfen ben ©ieg roünfd)en. Süßcil man
roünfdjte, Ijofftc man unb erflärte bic Surfen für fäljig cntfd)cibenbcr

©icge." (2>cr ^rieg gegen 9tußlanb, politifd>miIitärifd) bearbeitet bon

Süß. ^üftoto. Sürid) 1855. 1. 23anb, ©. 24/25.)

So ffeptifd) (5ngel§ in feinem Urteil über bie ©d)lad)i bei Cltcnifca

ben türfifdjen 23erid)tcn gegenüberftanb, fo „pcbantifd)" er in feiner

Äritif be§ türfifdjen „Napoleon" roar, fo roenig man if)m alfo ben 23or=

murf madjen fann, ben 9tüftoro ber europäifdjcn treffe mad)t, fo mar er

fdjlicßlid) bod) borläufig auf bic Jlngaben Cmcr^afdjaS angeroiefen.

SÜßic c§ immer ber gaU ift, lagen aud) bon ber anberen Seite über*

triebene 23erid)te bor. ©ortfdjafoff felbft mclbcte nad) Petersburg, bafc

biefe „feljr brillante Slffärc" eigentlid) ein „."palb^rfolg" mar, ber iljm

einige Sage 9tulje geben roerbc. Unb au§ feinem offigicllcn 23cridjt ergab

fid), bafc 6500 Muffen gegen 8000 Surfen fämpften unb bafc feine 33erlufte

fid) auf 980 SKann beliefcn. (gajontfdjforoffi, 2>cr Crientalifd)c ®rieg

1853 bi§ 1856. Petersburg 1913. 2. 23anb, ©.353 bi§ 368.) S)er „mora=

Itfdjc" (frfolg mar groeifelloS auf ©eitc ber Surfen, obrooljl fie iljn burd)

if)rcn frcitiulligcu Dtütfgug bjnter bie 2>onau fofort ftarf abfdntmditen.

2>cr rufftftfje Sieg. — Sie fiage %tantteid)ä unb gnglanbS. $>n ber 3lbe=

Iingfdjen ©ammluug mit großen Äürgungcn bcröffentlid)t, bic fdnoer gu

bcrftef.cn finb. ©o feljlt aud) ber ©d)luß — bie ©eiten 310 bi§ 312 —

,

ber bic frangöfifd)cn 5öcrf)ältniffc bcfjanbclt. ©d)on am 12. Cftobcr 1853

fdirieb 2#ar$ an @ngcl§, er fei fo ftarf mit ben ^aImcrfton=2lrtifeIu

6efdjäftiflt, bafj e§ if)m bon b
/
öd)ftcm 9?ufeen märe, menu Angela für
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iljn einbringen unb einen SIrtüel fdjreibcn mürbe. „2lbcr rca§? 3<*) tteift

c§ mabrbaftig nidjt. ^ielleid)t £agc§politif, roo id) blofj baZ 2Merneuefte

bingufe£e. iöielleidjt, roenn S)u ben ©egenftanb fo roeit »erfolgt baft,

©influfc bcr beftebenben ®rife auf bie 23cfcitigung be§ Regimes 93ona=

parte, £jtf) glaube, bafc ei bofie Seit ift, bie Stufmerffamfcit auf granf*

reid) gu Icnfen, roo bie ®ataftropt)e bod) eftaticrcn roirb."

3>crfelbc 33rief geigt, roic fdjroer e3 ift, aud) in ben gälten, roo ein

?IrtifeI bon Gmgel§ gefcbricben ift — mitunter aurfj in ben rein militä=

rifctjen—, feftguftellen, rocr ber eigentliche Urheber fei. 2ßir roiffcn frfjon,

baJ3 3Warj febr oft für Sngelä furge 3ftemoranba berfafetc, roorin er bie

Öauptpunftc gufammenftclltc. 2tud) in biefem Briefe febitft er ein 2TCe=

moranbum, ba§ un§ bon neuem geigt, roic aufmerffam äftarr, nodj in

ben fünfgiger ^abren bie laufenbe frangöfifdjc ©efdjicfjtc in allen if)rcn

Gingelfieitcn berfolgtc. Söerglcictjt man feine Sarftellungen mit benen

bcr entfpreerjenben ^criobe in ben SBcrfen bon Sc la ©orce unb JtjomaS

über baZ groeitc ®aifcrreicb, fo roirb man fofort gcroafjr, bafj bie iWarjfrfje

Unterlage biet mebr 2lnf)altgpunftc unb Stnregungen für ein 93ilb be§

:ftapoleonfd)cn granfreid)§ im ^aljre 1853 bietet als biefe SBerfe, bie

einige 3abrgeb,ntc fpäter unb auf ©runblagc eine§ umfangreichen 3fta=

terialS gefdgrieben mürben.

„2>er ©etreibcauSfall unb bcr Sßcinauäfall. Surrfj beu roofilfeilen

58rotprei§ $ari§ anlodenb bie Slrbeitcr au§ gang granfreitfj unb fo baZ

föebolutionäljecr refruticrenb, roafjrcnb biefe neu ©inroanbernben bie

obneljin finlcnben wages (Sötjne) bcr ^arifer brüden. Srotaufftänbc in

©IfafcSotbringen, Champagne, knurren bcr Sauern über bie 93cbor=

gugung bon $ari§, ber Strbcitcr über bie foftfpieligcn ^ulbigungen an

bie Strmee, ber Bourgeois über bie gcroaltfamc ©inmifdjung in bie öfo=

uomifetjen ©efefcc gugunften bcr Slrbeitcr. gallcnbe ^adifragc bor allem

nad) SujuSartüeln. 33eginnenbc§ closing bon Workshops (Sdilicfecn bon

SBerfftättcn). %m ©cgenfa^ gu bcr gangen Eifere bie lavish expendi-

ture (berfdjroenbcrifdje 2Iu3gabcn) unb 23örfcnfd)roinbclcicn bcr gamilic

Sonapartc. Hollowness (^ofilbeit) bc§ gangen ®rcbitft)ftcm§, in reincS

foloffaIcS ©cbroinbclinftitut berroanbclt unter Leitung beä 2umpen=

pro!etaricrfaifer§ unb bc§ ^uben goulb. Sörfc, 2?anf, (Sifenbabncn,

£>t)potbefcubanfen unb roa§ ber ©djroinbclinftitute mebr finb. 5>a§ SRc*

gime 2oui§ ^bilipp in ben legten Sagen reprobugiert, aber fombiniert

mit allen ©djrocincrcicn unb nid)t3 bon ben redeeming features (2lu§=

glcid) bietenben ©eiten) bc§ ®aifcrrcid)§ unb ber 9tcftauration. Pressure

i2rurf) bcr Regierung auf bie 93anf. ©teuerejefutor rigor.öfc cintreibenb

auf bem Sanbc. Subgct. 2111c ftäbtifdien 2(bminiftratioucu, rocil ber ^ro=

fperität unter bie 2lrme gegriffen toerben foHtc, fdicufdidi berfcbulbct.

S)ann ber Ginflufe bcr oricutalifdicn grage auf bie funds (©taatv=

papierc) unb gcfäbrlidjc tSjjpIoitation ber Sduoanfungcn bcr Rapiere

burd) ben ^>of felbft. Scmoralifation bcr Sfanec @S roärc nodi befonberä
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Ijcrborguljebcn, roie bie SPJanifcjte, Slufrufe ufro. ber ©efinnunggmänner

ficbru, £.33Ianc unb bor allem goulon (?) nicfjt bic Saug gemobeb (in

S3erocgung gefegt) Ijaben, roie aber bie fogiale unb öfonomifdje ®rifc bie

gange (Schmiere tn !öcrocgung bringt ufro."

2tHe ©erüdjte über bte Intrigen gegen bie Sllliang groifdien granfreid)

unb CSnglanb gugunften Ötußlaubg unb über bie Skrfdjmclgung ber hü-

ben groeige ber 23ourbonen, bic SUJarj roiebergibt, rourben bon groei

(Seiten berbreitet: bon bcr tortyftifdjen treffe cinerfeitg unb bon ber

^almerfton* treffe anbererfeity. äRan b,atte ben Sßrince ßonfort in ^>er=

badjt, alle biefc ©djritte im ^ntereffe feiner £>t)naftie ju begünftigen.

£er SRütftritt $almerfton8. 6§ ift fdjroer, genau bag ®atum fejtäu=

itcHcn, an bem ber SIrtifel gcfdjrieben mürbe, $ebenfaHg ifi er nidjt

fpätcr alg am 20. Segember 1853 abgefdjidt morben. günf Xage barauf

trat ^almcrfton mieber in bag Ministerium ein. 2>en ©inbrutf, ben feine

Semiffion b,crborgcrufen Blatte, fdnlbert STCarr, gang richtig. S)a§ $u =

blifum moltte nidjt glauben, bah ber „liberale" ^almcrfton in ber Seit

einer ernften nationalen $rifig fein 2fmt bcgfjalb berlaffe, med er gegen

jjebe SISabJrcform fei. 2JJan mar übergeugt, bafj bie Cricntfrage ben roab,=

ren ©runb feiner Semiffion bilbc. S)ie SWorning $oft, fein Seiborgan,

blieg in bagfclbe £>orn. Siefc Segenbe ift bon bem englifdjen £iftorifer

beg ®rtmfricgg, ®iuglafe, aufgenommen morben, obrootjl fie burdb

eine einfache 3ufflmmen fteßun9 ber betreffenben Säten roiberlegt roirb.

2111c £atfad)en, bic feitljer aug berfdjiebenen CmeHen — gteidjroot)! ob

^almcrfton freuublicb, ober feinblid) gefinnt — belannt geroorben ftnb,

geigen übereinftimmenb, ba'Q er blofe einen SJorroanb fuajte, um bag ®a=

binett gu fbrengen. ©erabe SInfang Segember Ijatte er feinen ©runb,

mit ber auswärtigen Sßolitif feiner Kollegen, unter benen aud) ein ©Iab=

ftone jefct fet)r friegerifdj Ijerbortrat, ungufrieben gu fein. 2II§ er, etroas

unermartet für bie anberen Sftitglieber beg ßabinettg, feine Dbpofition

gegen bic groergtjafte ffieformbill fo meit trieb, gu erllären, er mollc

nid)t mitmad)en, maren feine ©egner im Kabinett freubig überrafd)t.

S)a er fid) in feinem 9iütftrittgfd)rcibcn nidjt auf bie Orientfrage, fon=

bern auf bic ©efatjr einer neuen Xkrmcljrung ber SBäljIergaljI berief,

fonnten fie iljn feljr Icid}t blofeftcllcn. ®atjer bic aud) für iljn unerwartete

ffiafdjfjeit, mit bcr, roie eg fid) gleidj f)craugftellte, bie Hberbecnfdjcn

unb 9hiffeltfd)cn 23lätter fid) beeilten, feine nod) nicfjt angenommene

S>cmiffion unb ir}rc 2ftotibe befanntgugeben. S)ic ingroifd)en eingetretenen

©reigniffe änberten bie (Situation. Grfteng fjatte gSalmerfton feine 9kd)=

uung oljnc fiangborone, ben (Senior unb ben cinfluftrcidijten güfjrer bcr

2Bf)ig§, gemacht: obmof)! aud) ein rabiater ©egner jeber SBaf^Ireform,

^idt ber leitete ben Seitpunft nidjt für geeignet, aus" bem Sftiniftcrium

auggutreten. Smcitcng Ijattcn bie mittlcrrccilc eingetroffenen 9Zad)rid)tcn

über bag „SWaffafcr bon Sinopc" einen folgen (Sturm ^erborgerufen,
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haft foQar SIberbecn unb ©labftonc bcm «orfdjlag Napoleons guftimm*

ten, bcr groar leine ®ricg§erflärung mar, aber bcn Srieg unbermeiblid)

madjte. @§ roaren bann bie Veeliten, bie bei ber feljr roaf)rfd)cinlicfjen

Sluflöfung be§ Kabinetts am meiften berlieren fonnten, bie Sßalmerfton

eine golbene 93rüdEc bauten unb iljm bcn SBicbereintritt erleichterten —
gegen ben SBiüen 9iuffeü§, bcr feinen ©runb gu Ijaben glaubte, in ber

Orientfrage Valmcrfton au fürd)ten, unb frof) mar, bafc er jefct bie 2Rög=

lidjfeit fjatte, Valmcrfton, al§ einen ©egner bcr ^eformbill, gu cntlarüen.

@3 ift feljr roaljrfdjcinlid), bafc bie Vceliten in if)ren llntcrfjanblungcn

mit Vatmerfton aud) auf ben Umjtanb f)inroiefcn, bie ^teformbill muffe

angcfid)t§ ber politifdjen Sage ja bod) unter allen llmftänben üertagt mer=

ben. 2Bie bem aud) fei, Valmerfton trat in ba§ SRinifterium roieber ein,

otjne in biefer grage beftimmte ftongeffionen gu befommen. (2RaIme§=

burh, II, 6.134 bi§ 139; ©rebille, ber aud) bie 9foIlc cine§ Vermittlern

groifdjen ben Veeliten unb Valmcrfton fpielte, VII, ©.107 bi§ 123;

Martin, Life of the Prince Consort, II, ©.533 bi§ 536; ©totfmari

Senfmürbigfeiten, ©. 655, 656.)

SKarj mar auf falfdjer gäb,rte, menn er Valmerjton nod) „ruffem

freunblicbe" Sftotibe unterfd)ob. ©erabc bamal§ mar er, roie au§ bem

bon un§ fd)on gitterten SBrief an ©ngelä gu erfeljen ift, gu bcm ©d)Iuffe

gefommen, baf$ ber gefeierte „3iuffenfeinb" in SBirflidjfeit an ^ufc

lanb berfauft fei. ßr mar baijer fef»r menig geneigt, bie Meinung gu

teilen, ba'Q Valmerftoni 3iütftritt burd) feine patriotifd)e ©ntrüftung

über bie Volitif be§ 3Kinifterium§ bcranlafjt fei, bie er im Unterhaus

unb bcm Kabinett unterftü^te. ©päter, al§ 2ftarr, fid) übergeugte, ba~ft

feine £>t)pott)cfc unhaltbar fei, bah ei gar nidjt nötig fei, auä 5ßal=

merfton einen foufequenten „9iuffcnfrcunb" gu machen, bafc ber be=

rüljmtc ©taatämann ein blofeer ©teUenjäger mar, ber bor allem an fid]

fclbft „berfauft" mar, erflärte er bcn JHüdtritt nod) au§ anberen 2tfo=

tiben. %n einem 2ftemoranbum, in bcm er für @ngcl§ bie £atcn bei

®oalition§minifterium§ gufammcnftelltc, gibt er bie folgenben 2>atcn:

„20. Stuguft 1853. Valmerfton entläßt ba§ Unterhaus mit bcr 5Bcrfid)crung,

fic fönnten megen ber orientalifdjen Slffärc rutjig fein, foroeit bie 5Räu=

mung ber 3)onaufürftcntümcr in S3etrad)t !ämc. 3I)r Untcrpfanb fei .fein

Vertrauen in bie @rjrcnt)aftigfeit unb bcn (Jljaraftcr bei ruffifdjen

Äaiferi', bie biefen berocgen mürben, feine Gruppen freimiHig au§ bcn

gürftentümern gurütfgugief)cn. 3. £>cgcmber. ©inope. 12. £egcmber. 9iotc

bcr bier 2ftäd)tc am bie Vforte, morin im ©runbc nod) mcljr bon ifjr ber=

langt mirb al§ in ber SBicner ?totc. 14. Segember. Valmcrfton gibt erft

feine guftimmung im Stfinifterrat, nad) SBten gu telegraphieren, ba% bie

Slffäre bon ©inope bie 9?cgogiationcn nidit ftören foH, unb bann, um bie

Vfnlifter gu täufdjen, gibt er 15. ®cgcmbcr feine Skfignation, angeblid)

meit gegen DtuffeHi 9tcformbiH. STritt natürlid) roieber ein, fobalb fein

Sroerf crreid)t." (Wtati an (Sngeli, 30. Januar 1855.) 5Iud) b,icr Jpirb
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überfein, öafc ber gange Kümmel tt)cgen beS „©inoper SftaffaferS" erft

narf) bem bollgogcnen Müdtritt SßalmcrftonS begonnen f)atte. SHid^ttg ift

nur, bafc baS gange Kabinett notf) feine Slfjnung blatte, maS für golgen
biefeS (SreigniS fc-aben mürbe, unb bafe ber „friegSluftigftc" bon allen,

©tratforb in Äonftantinopcl, ben aud) bic ^eeiiten anfragten, ba% er ben
®ricg abfidjtlid) fdjüre, gerabe nad) bem ©inoper ©reignis feine $rie=

benS&emü^unßcn berboppelte. ^almcrfton nufetc aber bie nad) feinem
Stüdtritt eingetretene Situation aus, um ben m i r f l i dj e n ©runb —
bie Meformbill — burd) ben angeblichen — bie auswärtige Sßolitif

beS aWinifteriumS — gu bcrfdjleiern unb feine m i r f I i d) c 92ieberlagc

im Kabinett in einen angeblichen ©ieg über feine Megen unb
über ben £>of, gegen ben er, mie mir gleid) fefjen merben, fdjon eine

^refefampagne eingeleitet blatte, gu bermanbeln.

©tnope unb SldwläUd). 8n ber Tribüne als Seitartifel unter bem £itel

„2)cr gortfd&ritt beS türfifd&en Krieges" erfebjenen. 3tud> tjier läfet fid)

©ngcls nidjt burd) bie Ijerrfd)enbe ©timmung fortreiten, bie aus ben
dürfen unfdjulbigc Opfer eines rufftfdjen Überfalls madjte. „S)ie öffent*

Iid}C Meinung" — fagt Müftom — ,,faf) barin eine Verlegung jenes 93er=

fprcd)enS beS ßaiferS SRifoIauS, fid) befenfib gu behalten, unb fo fcljr

fie — man mu& eS bodj gefteljen — erfreut gemefen märe, roenn bie

dürfen einen äfmlidjen £anbftreid) gegen eine ruffifdje glottc auSge=

für)rt Ijätten, fo feljr mar fie nun entrüftet, ba bic Muffen bie ©ieger
roaren. SKan fam gänglid) aufeer gaffung, fdjrie über Jpinicrlift, 23ar=

barei, ©erne^el unb moHtc ber STat beS SlbmiralS Sladjimoff ben ©Ija=

raftcr einer friegerifdjen £>anblung nid)t gugeftcfjen, o b g l e i d) bic
unpartciifdje ©efd)id)te fie fpäterf)in gemife gu ben
beft angelegten gäb,Icu m i r b. Sic Regierungen bon ©nglanb
unb granfreid), obglcidj fie in ein fo unbcrftänbigcS ©cfdjrei unmöglid)
im @rnft einftimmen fonnten unb jebenfaHS miffen mußten, bah bic

ftratcgifdjc ®cfenfibc eingclne 5luSfäHe nidjt auSfd)Iicf$t, bermod)ten fid)

bod) nidjt gang bem ©inbrud gu entgiefc-en, ben ber Vorfall auf bie STCaffc

itjrer SBölfcr madjte. Slufeerbcm mar itjnen bic Vernichtung eines bebeu=

tenben Seiles ber gefamteu türfifdjen glottc äufccrft unangenehm; cS

mar tjicr fdjon einer jener unmillfommencn ^ngibcngfäüe eingetreten,

bie man unmöglid) beljerrfdjt, toenn ber ®ricg einmal cntfcffclt ift.

£>icrgu tarn nod), ba% bie türfifdjc ©Sfabcr bei ©inope bon ben Muffen

gemiffermafeen unter ben Slugen ber glotten ©nglanbS unb granfreidjS

angegriffen mar, unb cS fonnte ben Slnfdjein fjaben, als r)ätte ffiufelanb

ben 2Bcftmäd)ten geigen motten, baf$ itjrc SDcmonftrationen iljm nid)t ben

geringften Kummer mad)tcu, ben Slnfdjcin einer bclcibigcnbcn £erauS=

forberung."

SMe ruffifdje Übermacht mar nid)t fo grofe, mic eS ©ngclS fd)ilbert.

3?ad)imoff b,attc fcd)S 2inicnfd)iffc unb gmei gregatten, er r-atte aber
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feinen Stampfer, hingegen War feine 2lrtillerie biet ftärfer (788 gegen

474 tütfifdfje @cfd)üfce). ©§ ift aud) befannt — unb bie Belagerung ©e=

baftopot§ b>t e§ fpätcr gegeigt —, ba^, bie SJcannfdjaft feineäWegS auS

Sanbratten beftanb. Umgefcfc-rt, bie rujfifctjc flotte im ©d)Wargen 9fteer

befanb fidt) in einem üiel befferen guftanb als bie balttfctje. SRidEjtig ift

nur, bafc ein großer STeil ber ©djulb für bie türfifd)c 3?iebertage bie

weftlid»e Diplomatie trifft. Sa§ behauptet aud) ßtapfa in feinem 93udje

über ben ®rieg im Orient. Snefelbe Meinung teilt ber beutfefc-e @e*

frfjictjtfcfjreibcr be§ ®rimfrieg§, ©effden. „2Bäfc.renb be§ gangen 9?obember

muftte man in Äonftantinopcl, bah ein türfifd)c§ @efd)Waber ausgelaufen

fei, um SBaffen unb Munition nad) ber tfdjerfefftfdjen Äüfte gu führen,

am 26. 9cobember erfuhr man, ba'Q ba§felbe bon rufftfdjen Sinicnfdjiffen

in bem unftdjeren §afen bon ©inope beobachtet Werbe. 2orb ©tratforb

mar inftruiert, baf$, ,Wenn bie ruffifdjc glotte au§ ©ebajtopol auslaufe,

bie berbünbeten glotten felbftberftänblid) burd) ben 93o§poru§ gef>en wür=

ben'. Sarin lag alfo bie Aufgabe, fid) gu berfidjern, ob bie ruffifdje glotte

im ©d)Wargen Speere freute; aber hclbc ©efanbten taten nid)t nur nid)t§

5U biefem Smedc, fonbern berweigerten bie 93ittc ber Pforte, ifjrc flotten

borwärts gu Iaffen."

Sem ©iege bei 2ldjalgt)d) (26. Sfobember) folgte am l.Segcmber ein

nod) größerer bei S3afd» ®abt)flar, wo bie Surfen auf§ £aupt gefd)lagen

mürben, fo ba^ fie, gang bemoralifiert, jebc weitere 3lftion 6tS gum

grüfjjatjr 1854 aufgaben.

$>er europätfcfje Stieg. Seutfd) fdjon im 3af)re 1854 (3. unb 4.ge*

bruar) in ber bcutfd)amcrifanifd)cn Leitung „Sie Reform" erfdjienen.

S)er Strtifet mürbe Wat<rfd)cinlid) bon ©ngcl§ — biellcidjt mit 3ufä£en bon

9.1arE — gmei 2>conate bor ber Sriegäcrflärung gefdjrieben. ©r geigt am

beften, worin fid) beibe greunbe bon ben anberen SScrtretern ber euro^

päifdjen Emigration untcrfdjeiben. ?(uf bie beftefc-enben Regierungen

fe^en fie. feine Hoffnungen, ©ie fritificren alle gleidnnäftig in fdionung§=

lofer SBeife. ©ie erwarteten blofe, ba% ber jefct unbermeiblid) geworbene

Srieg — wenn er fid) n i d) t nur auf bie w e ft I i d) c n Wl ä dt) t e

unb bie £ ü r f e i auf ber einen ©citc unb 9t u fc l a n b auf

ber anberen bcfdjräuftc — eine neue rebolutionäre ©ituation

Wie im %at)tc 1792 fd)affcn Werbe. Stagu aber War e§ notwenbig, ba^ öftet»

reid) unb Sßreufjcn fid) beibe auf bie ©eite ber 2Beftmäd)te ftellten, benu

nur in biefem gqllc fonntc man Mufclanb einen entfdeibenben ©d)[ag

berfe^en. ©erabe aber in biefer 23egicfjung Waren beibe greunbe feljr

ffeptifd). Sta§, tvaZ fie über bie Waf)rfd)einlid)e ^olitif ^rcufccnä fd)rie=

ben, fjat fid) faft Wörtlid) bewahrheitet. 9tid)t beffer ging c§ mit £)ftcr=

reid). 2Ba§ bie 5ö>cftmäd)tc anbelangt, fo blatten biefe eine cbenfo ^eilige

©djeu bor ben Solgcn cinc§ „STcnbcngfriegcS" Wie bie 9WitteImäd)te.

9cid)t§ lag iljnen ferner, al§ ben Srieg in bollern @rnft al§ einen Sricg.
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gegen bcn ruffifdjen StbfolutiSmuS 3U führen. ©0 taten (Snglanb unb

granfreid), ftatt einen Hufftanb in gimtlanb gu entfadjen, alles, um
burd) iljre finnlofc 3Taftif in ber Oftfec bie ginnen an Dtufjlanb 3U

fetten, unb fie fdjloffen mit ©djrocbcn eine Smiang erft bann, als eS fd)ou

3u fpät roar. ©beuforoenig roaren fie bereit, aud) im ©üben cntfdjloffcu

öorgugcljcn. DaS ©djirffat ber 93crgbcroof)ncr beS ®aufafuS intereffiertc

fie ebeuforoenig mie baS ©djirffal ber ginnen. Wlan molltc unter feiner

Q3cbiugung fo meit gcfjcn, um nid)t am (Snbc bod) baS Ijcrborsusaubcrn,

maä Sftarj unb (SngelS crmarteten, ©nglanb unb granfreid) bemühten

fid), bie 2Kittchuäd)te 3U geroinnen, roeil fie hofften, burd) eine feftc

5lllian3 ber bier ©roftmädjtc 9JifolauS 3U sroingen, auf bie griebenS=

bebingungen cinsugefjen, bie fdjon im Descmber 1853 formuliert roorben

unb für Stuftlanb nodj feljr günftig roaren.

©djon bie erften ©crjritte ber 2Beftmäd)te geigten, roie roenig fie ge-

neigt roaren, ben ®rieg ernft gu füfjren. Sie abfurbe ^olitif, bie fie nad)

ber ©inoper ©d)Iad)t einfcfjlugcn, beroicS, bafc fie immer nod) fjofften,

eS roerbe nidjt gum Kriege fommen. 2Bar eS nicfjt Iäd)erlid), SßifoIauS

bie bon £>ftcrrcid) mit iljm berabrebeten, jc£t aud) bon ber Pforte ge=

billigten griebenSbcbingungcn bDrgufcfjIagcn unb gleichzeitig baS @in=

laufen ber bereinigten glotten ins ©djroargc 3Weer angufünbigen? £attc

ber „tolle Sftann" an ber 9kroa früher gu roenig 3lüdfid}t auf baS

„^reftige" ber Söeftmädjte genommen, fo Ratten Guglanb unb granfreid)

je£t iljrcrfcitS bergeffen, ba^ aud) ber abfolutc £>errfd)er in Petersburg,

roie einmal $0330 bi 33orgo fagte, trenn nid)t burd) eine ®onftitution,

fo burd) anbere geroaltfame Mittel gegroungen roar, fein eigenes ,,^rc=

ftige" 3U roaljrcn.

Die SInficfitcn beS 3nren. — ^rins Sllbert. 2111c ruffifd)en Quellen bz--

flätigcu, bah ber $av ben ®rieg mit bcn SBeftmädjtcn ebenforoenig

„wollte" roie fie felbft, bafc er bi§ 3U beut Sage, an bem granfreid) unb

Gnglanb ifjm bcn nad) ber ©inober ©d)Iad)t gefaxten 23cfd)Iufj mit*

teilten, bon biefer ©eitc eine ®riegSerflärung nid)t erroartetc. Daft

gcrabc biefe ©d)Iad)t eine fo!d)C SBirfung auf bie Haltung ber SCBcft=

mäd)te ausüben roerbe, fonntc er nod) roeniger erroarten. 3ft>fl* fjattc in

5Huf$lanb ber ©ieg bie ®riegSftimmung in ber „©efetlfdjaft" fcljr ftarf

crt)ör)t, ber ruffifdjen Diplomatie aber gab biefe (Genugtuung für bie

?iiebcrlagen an ber Donau bie !#cöglid)fcit, fid) „oljne ©d)impf unb

©djanbe" auS ben Donaufürftcntümcrn 3urütf3U3ieljcn. ©0 fafde man
aud) bcn ©ieg in ^reufeen unb öfterreid) auf, roo man ifjn als bcn

„eigenen" feierte, fo faxten iljtt aud) bie Diplomaten in .^onftantinopcl

auf. Der fran3Öfifd)e ©efanbte in Petersburg, GTaftelbajac, gratulierte in

überfd)rocnglid)ftcr SBeife bem garen 3U feinem ©iege, bie prcufjifdje

©cfanbtfdjaft rooljnte bem DanfgottcSbienft in ber £>offirdje bollsäljlig bei.

Da§, roaS bie „öffcntlid)e Meinung" in granfreid) unb Cfnglanb als ein



513

uncrl)örtc§ Sßerbredjen bcgcidjnete, ba§ bic „nationale @b,rc" nicfjt un=

beitraft laffcn bürfe, mürbe in Sterlin, SBien unb Petersburg al§ bcr

©ieg be§ e^riftentumi über ben £aIbmonb gepriefen. 23efonber§ b,erg[id)

mar bie ©ratulation, bie 9?ifolau§ bon grang ^ofep^ befam unb auf bie er

mit folgenben feilen antmortete: „%<%) bin Sir aufrichtig für bie Stufmerf=

famfcit banfbar, mein teurer greunb, bic Su mir in Seinem Iieben§mür=

bigen Briefe bom 11. Segember geigteft. %ä) mar im borljinein übergeugt,

bafc Su ben ©rfolgen unferer SBaffen nicfcjt gleichgültig gegenüberfteljen

mirft, um fo meljr, al§ e§ mit jebem Sage offenbarer mirb, bah mir je£t

üon neuem gegen bie 9tebolution fämpfen, bie bie fogenannte orienta=

Iifdfjc grage ergreift, um fie für ftcrj auägunü^en; baZ mollen nierjt ein=

fer}cu granfreidj unb ©nglanb, menn fie aueb, nidjt im Ginberftänbni§

mit ib,r mirlen. Sie ©adjc ift übrigens gang Ilar, unb mir merben in ben

??eib,en ber türfifd^en Slrmeen unfere alten 23elannten finben — bie

Ungarn unb bie Sßoten. ©omit ift e§ unfere gemeinfame <Bad)t; ebenfo

Seine mie meine, unb Su mufet e§ gugeben. Unfere ©rfolge fiebern Sir

bic Kulje in Ungarn unb £ran§ft)lbanien." (£ajontfd)fomffi, a. a. £).,

©. 559, 560.) Um fo ftärfer mar fpäter feine ©nttäufd)ung unb feine ©nt=

rüftung gegen öfterreid).

Sie Sftarjfdje ©Ijarafteriftil be§ ^ringen Sllbert ijatte bie englifdjc £ifto=

rical 9tebiem fcb,on einmal poliert. Sftag fein, ba% fie nidjt gang eljr=

erbietig ift, fie cntfpricfjt aber biet meljr ber SGBirÜidgfcit al§ bic Segenbc,

bie bon ber ^almerftonfdjen unb ber bulgärbemofratifctjcn treffe ber=

breitet unb genährt mürbe, um bie „biaboIifd}cn SBöfidjten" biefeä ®o=

bürgert in ©nglanb blofeguftellen. Sie gange ©pifobe ift überhaupt feb,r

djarafteriftiftf) für bie ©Uten ber oberen Qcbntaufcnb, bic fo aufjer*

orbentlicb, tolerant gegen bie niebrigften Intrigen unb gcmiffenlofcften

Treibereien iljrer Staatsmänner finb.

2ll§ ^almerfton feine Semiffion einreichte, gab er baZ ©ignal gu

einer neuen Kampagne gegen ben ^ringen Sllbert. ©benfo mie er im

Segember 1851 burdj bie Enthüllungen über bic £ofintrigcn, bic iljn an=

geblicb, gmangen, gu bemiffionieren, feine Billigung bc§ ©taat§ftrcid)§

gu berberfen berfucrjte, miebcrl)oIte er aud) je£t ba§fclbc Sftanöber, ein

neuer 23emei§, bafc er feinen Stüdtritt im Segember 1853 anfangt als

einen bauernben bctrad)tctc.

Sic fdnnuijigc ©efdndjte, bic grelles 2icb,t auf ben „Sttann ber Gt) ri

lidjlcit unb 9Bab,rIjeit" mirft unb iljr ©egenftüdf auf bem kontinent fpäter

in bem £ctf)en= s

}kogcf5 blatte, ift auSfütjrlid) in ben SKcmoircn bon ©todf=

mar unb ©rebilte fomic in ber 3ftartinfd)cn 23iograpb,ic bc§ ^ringen

2(Ibert ergäbet. 9?ad) feinem SEBiebcreintritt in ba$ SWiniftcrium gab ^aU
merfton feiner treffe baZ ©ignal gum JHüdfgug. SS mar aber gu fpät.

„21m 11. Januar 1854 berfünbetc bic Sailt) 9?cm§, 3ftr. ffioebuef merbe

beim bcmnädjftigen gufammentreten bc§ Parlaments bon ben SPiiniftcrn

fategorifd) GrÜärungcn forbern über bic fo meitnerbreiteten unb fo aü=

3Jlars=@nöeI§' Schriften. I. 33
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gemein geglaubten ©erüdjte in betreff ber ungebüfjrlidjen (Sinmtfdjung

beS 5£ringgemaf)t§ in bie 9tegierung3gefd)äfte. S)a§ SlngriffSfelb mar fo=

mit crmeitert. Sßon einem gugunften 3iufelanb§ unb be§ fontinentalen

?(bfoluti§mu§ geübten (Sinfluß mar früher nur bie Mcbe gemefen, unb

jefct lautete bie Slnllage auf unbefugte, berfaffungSmibrige ©inmifdjung

in bie fficgicrungSangcIegenljcitcn überhaupt."

2U§ ^almcrfton im ^ab,re 1851 entlaffen morben mar, Ijatte er ein
s43ampf)lct gegen ben ^ringen bcfteHt, in bem feine Billigung be§ Staate
ftreid)§ geleugnet unb über geheime ßorrefponbengen be§ ^ringen mit

ben abfohlten £>öfen Slnbeutungcn gemadjt mürben. (£r tjatte e3 aber

felbft gurüdgegogen. ^e^t mürbe behauptet, ber $ring Ijabe bie 23rofd)üre

aufgefauft unb mit ^almcrfton grieben gcfdjloffcn, um ben golgen ber

Skröffentlidmng gu entgegen. Sin bcmfelbcn Stage, an bem äJcarr, feinen

23ricf fdjrieb, erflärte Sßalmerfion in ber 9Jcorning ^oft, er Ijabe ba&

^ampljlct nidjt fdjreiben laffen, nie SDofumente ber ©djulb be§ ^ringen

jemanbeu übergeben, meü feine foldje borljanbcn gemefen, fügte aber

fjingu, er fei e§ gemefen, ber bie SBcröffentlidmng ber ©djrift berijinbett

f)abe. ©ie £ime§ brudte i>a§ ^ampfjtet in extenso, unb ^almerfton er-

flärte barauf in ber 3Korning $oft, bafj ber ^ring in feiner urfäd)=

liefen 23egieb,uug gu feiner ©emiffion unb gu feinem Sßiebcrcintritt im
©egember geftanben Ijabe.

@§ blieb bem bringen nid)t3 übrig al§ „bie glud)t in bie £)ffentlid)=

feit". 3n ber erften ©i^ung ber neuen ©effion, am 31. Januar 1854,

mürben bon ben SJciniftern unb ben güljrern ber Cppofition öftrer

STCajcftät feierliche ©rflärungeu abgegeben, uadjbem alle SInflagcn gegen

bie unfonftitutionellc ©inmifdjung be§ Sßringen in bie ©taatägcfdjäftc

miberlcgt morben maren. ©r fonnte je£t rufng al3 Berater unb $ribat=

fefretär feiner grau, al§ SJcitglieb bc§ ©eljcimen 3tat§ bem Kabinett feine

SJccmoranba unb ©utadjtcn borlegen. Sficmanbcm mar e§ beffer befannt

al§ gerabc ben SJiiniftem, mic eng begrengt fein mirflidjer (Sinfluft mar.

3n bem Strtifcl „®ie 93riefe bon ®. Sftarr, über ben ®rimfrieg unb bie

Cricntfrage"
(

sJccue Seit, XVI, 1) fagt 23ernftcin, bafc SKarj ben @in=

flufe ber ®ronc im englifdjcn Kabinett untcrfdjäfct gu Ijaben fdjcint.

@eine§ (Sradjtcnä mar e§ in ber £at Sßring 2übert, ber fidt) im ®a=

biuett ber ®rieg§poIitif Sßalmcrftonä cntgegcnfcfcte unb Slberbeen ftarf

beeinflußte. Cljnc auf bie gragc cingugeljen, inwieweit 3ftarr, bie JHoHe

ber ®ronc überhaupt ridjtig einfdjtifete, muß man bod) fagen, ber $ring

mar nidjt mcljr mit ber Slbcrbecnfd)cn ^olitif einberftanben unb nidit

mef)r ein „9htffcufncd)t" mie fein ©egner. SBie menig ^almcrfton»

JHüdtritt bie SJebeuiunß Ijatte, bie iljm SBernftein beimißt, geigt am
beften bie Stntmort, bie SflüolouS erhielt, al§ er am 30. Oftober, alfo

fedjg SBodjcn borfjcr, fid) mit einem eigenljänbigen Sörtcfe an SSiftoria

menbete, um an ben „Einfluß ber Sxone" gegen bie SRiniftex gu appel=

licren. Sie Slntmort ber Königin — ober menn man min ber ®ronc —
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bom 14. 9Jobember mar fjöflidj, aber fcfjroff ablcljncnb unb bon Slarcnbon

begutachtet. Ser @egenfa£ groifd)en ber „Krone" unb s$almerfton tear

nicfjt größer al» ber groifdjcn Slbcrbcen unb ^almcrfton. Ser s#ring braute

nod) einige religiöfc Argumente bor unb Sollte nur, roie anbere 2ftit=

glieber be» Kabinetts, bafc man fidtj nietjt gu roeit mit Kapoleon einlaffc.

2ü§ aber ^Sreufeen, tro£ 23unfcn, ftct> gegen eine engere 5lHiang mit ben

2Bcjtmäd)tcn ausjprad}, rourbc ^ring Gilbert ebenfo „ftemgofenfreunb*

lidf roie Sßalmerfton. G§ ifi roafjrfiaftig rüfjrcnb, gu lefen, roie beibe

— bie Königin unb ber ^ringgematjl — fpätcr barauf beftanben, bafo

biefer „treue Siener" ber Krone ben £>ofenbanborben unbebingt annehmen

muffe. „SBarum foll idE> mid) benn felbft beftedjen?" fagte aufang§ ber alte

3tmifcr, roiHigtc aber ein unb gierte fid) mit ber Scbifc be§ alten Cr=

benS: Honny soit qui mal y pense! (@in ©djelm, ber 2lrge§ babei

benft!)

Gobbcn unb SRufelanb. 2er Sdjluß, ber einige Angaben über bie 3U=

fammenfefcuug be§ Unterf)aufc§ mitteilt, ift fortgelaffen. — Ser ©in=

gang§paffu§ über bie SBefeftigung Konftantinopelä ift roabrfdjeinlid) bon

(SngelS gcfdjrieben. ©o lefen mir in 2)Jarjen§ 23rief bom 25. 3>armar

1854: „SlpropoS! 3?od) über ein§ Seine e n g l i f dj gefdjriebenc 2lnfid)t.

Sie Surfen, Reifet e§ in ben frangöfifdjen 23lättern, rooHen Konftanti*

nopet nad) ber &anbfeite befeftigen. SBäre bie§ nid}t ein £auptfd]Iag für

Stufelanb? Um fo mefir, ba Konftantinopet gur ©ee immer mit ben afiati=

fcfjen unb europäifd)en Küften feines" Gmpire in Skrbinbung bleiben

roirb, alfo gar nidjt iljm bie Qufubren bon 9Wenfd)en unb Mitteln abgc=

fdmitten merben fönnen. ©tofje geftungen fdjeinen je£t bie 2lntibotc

gum Siapolconifdjen großen Kriege. Kommen mir baburd} nid)t roieber

gum f[einen gurüd?"

S3crnftcin bat fdjon barauf fiingeroiefen, bafj Wlaxx, in biefem Briefe

Cobben in begug auf Slmcrifa unredjt tat. £sn feinem ^ampfjlet —
.,England, Ireland and America", erfdjiencn im $abre 1835, bor feiner

^eife nad) ben bereinigten Staaten — nü^t Sobben baZ amerifanifdic

23cifpicl au», um gu bemeifen, bah eine griebcngpolitif, eine Sßolitil ber

9Hd)tcinmifd)ung in bie fontinentalcu £>änbcl, gufammen mit bem grci=

banbel, ba% befte 29iittcl roärc, um (rnglanb fonfurrengfäbig gegen State*

rifa gu madjen. ©ein grociteä ^ampblet, gefdiriebcn im näd)ftcn ^saf)re

— „Russia, jjy a Manchester Manufacturer", 1836 —, ift eine 2lpo=

logic 9tufelanb§ unb eine 2lnflagcfcbrift gegen bie Sürfei unb inäbefon=

berc gegen bie ^?oIen, bie, angeftadjett bon einer Slriftofratic, otme jeben

(Srunb gegen ben guten 9?ifolau>j unb gegen bie ruffifdje vHTndiaft re=

beEierten, bie ibnen großen materiellen 2iumlftanb brartue. Saöcr bie

großen „©t)mpatt)icn", bie man in Petersburg ftctS für ßobben unb

23rigbt f)CQtc, obroobl bie ruffifdjen ITJadjtbabcr für biefe „Kaufleute"

in ifirem pribaten 33ricfber!ebr immer SEßorte ber ^eradjtung unb
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bcä £ob,uc§ gebrausten. @§ mar aber bie $Gerad)tung eine§ ©runbbefifcer§,

ber ftolg ift, bafc er blofj „berfauft" unb nid)t rote ber „Kaufmann" ge=

groungen ift, „gu laufen, um gu berfaufen". (Jobben befugte 9tufelanb

erft elf 2>ab,re fpätcr unb rourbe bort, aU ber ^olitifer, ber bie 2lbfd>af=

fung ber Sorngefefce berantafjt bjattc, über alle SPcafjen gefeiert, ©ein 2luf=

treten gegen bie ruffifdje unb bie öfterreid)ifcb,e SInleifje in Sonbon im
3ab,rc 1850 — bie bie Soften be§ ungarifdjen gelbgug§ bcdEen foHten

—

fcjat mau ifjm in Petersburg nid>t fefjr übel genommen, roeit man e§ als

eine Ijarmlofe SdjruIIe be§ guten grieben§apoftel§ betrachtete. $jn feinen

2)epcfd)en gittert 23runnoro bie Sieben SobbenS al§ SSeroeiS, bcifa bie

2Wand)cftcrIeutc Slberbeen in feiner ruffcnfreunblidjen Sßolitif unter=

ftüfeten.

SriegSfinanäcn. ^n ber SlbelingfcEjen ©ammlung mit nicejt ange=

gebenen Sürgungen gebrueft. — 2>ie feierliche gkogeffion, über bie 2ftarr,

alä 2lugcngeuge berichtet, roar für bie Königin unb iljren ©emafjl eine

bjartc ©cbulbprobc. Sie Aufregung, bie burd) bie ^almerftonfdje Sam=
pagne gegen ben ^ringen Ijerborgerufen rourbe, roar fo ftarf, bafj man
für iljn unangenehme Solgen fürchtete. .Man ging fo roeit," fctjrcibt ber

fäd)fifd)e ©efanbte in Sonbon, ©raf SSi^t^um Don (Scfftäbt (Petersburg

unb Sonbon in ben Sjögren 1852 bis 1864, 1. 93anb, <B. 75), „ber Königin

unter ben gufo 311 geben, fie möge baS Parlament allein eröffnen, ba

bie ©cgenroart beS bringen fie ben $nfulten beS SßöbclS auSfefccn

fönne."

2BaS bie ruffiftfien ginangen anbelangt, fo roaren fie in 2Birtlia>

feit in einer noeb, fdjlimmeren Sage, als Sftarr, eS bermutete. Sluctj nad)

bem Gnbc ber 2lffignatenroirtfd)aft, nad) ber „großen" Reform beS ©rafen

Sanigin, erreichte bie 2KetaIIbedEung ber neuen SrcbitbiEette nie bie bor=

gefd)riebene Jpöfcje. Tlcm bcrcjcimlid)tc bie roadjfcnben 2>efigite, um nidjt

ben SurS beS SßapiergelbeS nod) meljr gu crfdjüttcrn. 2>aS S3ubget blieb

ein Staatsgeheimnis. @S beburfte nur beS SriegeS, um bie gange ruf=

fifcfjc ©elb= unb ©taatSroirtfdjaft in iljrer erfd)retfcnben Wütfftänbigleit

blofeguftellen.

$rcilidj Roberte cS aud) in granfreid) mit ben ginangen. ®ie S3ubget=

aufftcHung roar gu einer boüftänbigcn ^Ilufion gcroorben. S)ie ©taatS=

fdjulbcn Ratten fid) nod) bor bem Kriege bcrme£>rt. Unb roie eS in öfter*

reid) mit einer orbentlidjen ginangroirtfdjaft auSfalj, roie feljr bie SBiener

Regierung in iljrer Haltung burd) bie 9ttirffid)t auf ben fdjlimmen ©tanb

ber ginangeu gebunben roar, geigte Sftarr, ßleict) barauf in einer befon=

beren Sorrefpoubeng.

JRufftfdje Diplomatie. — SDlontenegro. ^n einer Sorrefponbcng, bie roir

nidjt bringen, teilt SKarj nod) anbere @ingelf)eitcn über bie 5lufuar)mc

mit, bie bie Crlofffdjen S3orfd)Iäge in SBerlin fanben. ©ie bilbet aber
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eine faft mörtlidje überfe^uug ber 9?ad)rid)ten, bic itjm bon üaffatlc in

bcm 93ricfe bom 10. gebruar 1854 übermittelt rourbcn. (2Rebringfd)C

9tad)lafeau§gabe, IV, ©. 75, 76.)

Sftit ber 93emerfung, „ber ruffifdje ßaifer ift offenbar in einer foldjen

Situation, bcifa er überhaupt feine 23ebingungen bon granfreid)

unb ©nglanb annehmen !ann", traf ÜDJarj ben Iftagel auf ben ®opf.

9?idjt bafc 9lifolau§, roie 5Sifetf)um bon ©rfftäbt in feinen ©rinnerungen

ergäbet, übergeugt gemefcn tnäre, audj unter feinen güfecn fei ber 23obeu

untertoüfcjlt (Le sol sous mes pieds est mine" comme sous les vötres.

. . . Nous avons tous un ennemi commun: la revolution.) 2Bof)I blieb

iljm bic roadjfenbe Cppofttion ber gebilbeten ©cbicbten unb bie Ungu=

friebenficit unter ben Seibeigenen nidjt unbefannt, aber nod) mebr fürd)=

tete er bie Slufregung, bie fid) nadj ber 23cfanntmad)ung be§ cnglifd)=

frangöfifdjen 23efd)Iuffe§ feiner näheren Umgebung bemäd)tigcu mürbe,

©cbon baä ©erüd)t, bafc bie bereinigten glotten in§ ©djroargc SJJecr einge=

laufen feien, baZ fid) Slnfang Januar berbreitete, rief einen ©türm ber

©ntrüftung tjerbor. 2)ie Sßaljrung be§ „^reftige" liefe aud} i)icr feinen

StuSroeg mcfcjr. £ro£bem beantwortete ber aömäditige 3<^ bie „frcdie

©erau§forberung" nid)t mit einer fofortigen ®riegerflärung.

S)te 23laubüd)er, bie SKarj gittert, roaren furg borfjer bon ber engli=

fdjeu Regierung deröffentlidjt morben unter bem Xitel: „Correspondence

respecting the Rights and Privileges of the Latin and Greek Churches

inTurkey u
,
getr>öl)nlid) al§ „Eastern Papers" begeidmet. -Da bie 23laubüd)er

a[§ Sßorbilb für alle fontinentalen SBeifc, ©clb=, ©rau=, €range= unb

3totbüd)cr bienteu, ift e§ intereffant, bie SDcetboben fennen ju lernen,

nad) benen foldjc S3üdjcr in bem flaffifdjcn Sanbe be§ SßarlamcntariS-

mu§ gufammengeftoppelt roerben. Sßir überlaffen baZ SBort bem beutfd&cn

llrquljartiten, Sucber, bem jene Sftetrjoben gut befannt roaren nnb ber

feine ®enntniffe fpäter mit großem Talent berroertete. „Über bie 3lrt

unb SBcife, wie bic 93Iaubüd)er äuredjtgcmacbt merben, bat Sorb ^al=

merfton- fid) fo auSgcfprodjen (1. 3Wärg 1848): ,3Benn biplomatifdie

Skrljanblungen borfommen, bon benen bcm Parlament unb bem

Sanbe Kenntnis gu geben roünfd)en§roert ift, fo ift bie geroöbnlidic unb

bon mir ftet§ befolgte Sßrarjä bie, ba% bem Parlament foldje Seile

fcer Sßerrjanblungcn borgelegt roerben, bic ibm eine roatjrc unb treue

Kenntnis bon ben Ijauptfädjlidjften unb roidjtigften ttmftcrnben geben. @3

ift aber nid)t bic 5£flid)t ber Regierung, im ©cgenteil, c» mürbe eine

Sßflidjtroibrigfcit (ein, bem Parlament ©tüde ber ^orrcfpoubcnj borju=

legen, bic blofje Meinungen ober bcrtraulid)c Mitteilungen be§ au§roär=

tigen 2ftinifter§ an unfere ©cfd)äft3trägcr im SluSlanb enthalten unb

beren S3cröffentlid)ung bcm SJienfte nachteilig fein unb bic ,3ir»ccfe ocr=

citcln mürbe, bic Parlament unb Regierung im ?Iugc gaben muffen."

W\t ben Mitteilungen unb Meinungen au§roärtigcr Regierungen gebt

man gerabe in ©nglanb roeniger bi§fret um. ^nbeffen ift bamit ber
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s
}>rogct5 bc§ ,23raucn§' bon ÜBlaubüdjeru fc^r unbollficinbig befchrieben.

SCudj bie englifd)c 9iegierung befolgt bat 3t)ftem, boppelte 2)epefd)en mit

ihren Slgenten gu mcchfcln, oftenfible unb referbierte, mic bie ruffifebe,

nur bafc biefe e§ gegen bie fremben (Staaten, jene gegen ba§ eigene Var=

lament benutzt."

Jludj bie erften Seile ber Eastern Papers mürben nad) biefem iHegcpt

gutecbtgcmadjt. 2II§ bie ruffifebe 9iegicrung burd) ifjre Slntmort auf bie

im Unterhaus bon Kuffell borgcbradjtcn Staffagen ba§ SDciniftcrium

gmang, mit neuen 5>ofumcnten berborgutreten, ftelltc fid) fofort herauf,

mic unbollftänbig bie erftc Vublifation mar, bie bem „Volfc" angeblid) bie

„gange SBahrbeit" mitgeteilt habe, ©o tjatte bie Regierung in au§führ=

tiebfter SBetfe allc§ gebracht, ma§ im Sufammenhang mit ber Srage ber

beiligen (Stätten fid) befanb, unb alles berfchmiegen, roa§ in flarfter

SBcifc geigte, ba^ ber ßonflift fd)on läugft über biefe recht untergeorbnete

jyrage I)inau3gemad)fcn mar. 2)aljer auch ba§ (Schmeigen über bie montc=

uegrinifdje §rage, in ber bie immer borgefdjobenc (Sorge um bie $n=

tegrität ber Sürfei, bie Ofranfrcidj, (Snglanb unb öfterreidb noch im

Januar unb gebruar 1853 an ben Sag legten, in einem fonberbaren

£id)t crfdjeint.

@§ ift djarafteriftifd), bafj mir nod} bi§ gum heutigen Sage faum mcb,r

über bie Seiningenfche 2ftiffion miffen al§ bn», ma§ ffiazx, nadj (Simpfon (The

eastern question: a connected narrative of events, from the missions of

Count Leiningen and Prince Menschikoff to Constantinople to the present

day, London 1854) fo auSfübrlid) fchilbert. Sie ging unmittelbar ber

ilftiffion SJJenfdjifoffi borau§ unb bilbetc eigentlich nid)t§ al§ ihr 83or=

fpicl. Serfelbc Vomp, biefelbe SIrrogang, biefelbe Sfcifoadjtung aller

Soubcräuität§rcd)tc ber Sürfci, bcrfelbc Verfucb, fid) in bie inneren 3In=

gclegcnbcitcn einc§ fclbftänbigen Staates eingumifdjen, biefelbe 2lbleb=

nung jeber Vermittlung, ein Wtimatiffimum — nur mit einem llnter=

febieb: ba% bie Pforte faft in allen fünften nadjgab. hinter Cftcrreid)

ftanb 3iuf$Ianb, unb bie SQkftmädjtc liefen bie STürfci im Stich. £ro£=

bem blieb bie SJciffion 2einingcn§ in Europa unbeadjtet unb bie „öffent=

Iid)c Meinung" regte fid) gar nid)t auf. (£rflärlicb mirb bie Sadjc frci=

lieh baburd), bah e§ eben ba§ bon allen bcradjtctc, furg borher auch bon

ber Pforte mit gufetritten traftiertc öfterreid) mar, baZ hier auftrat;

unb bebor fid) nod) bie Cppofition ber Slffäre bcmädjtigcn fonnte, cr=

febien bie biel impofantcre gigur bcZ Vertrauten be§ ruffifdjen ®aifer§,

be§ curopäifcljcn StftatorS auf ber Sühne.

immerhin l)errfd)t nod) feine Stlarbcit barüber, inmiemcil bie Sftiffion

SetntngettS eine fclbftänbigc öfterreiebifche $mprobifation ober ein borher

gmifeben Cftcrreid) unb ÜRufolanb berabrebeter Vlan mar, mie SKarj glaubt,

gür bie le^tcrc £>t)pothcfc fprcdjen eine SRcihe bon £atfaeben. (So bie beut

englifcheu ©efanbtcn febon am 4. gebruar gemadhte Mitteilung, bafc

2Kcnfd)ifoff nach ßonftantiuopct gehe, um megen ber 3Koutcncgriucr unb
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ber rjeiligcn ©tätten gu interbenicren, fo bcr 23efetjl, Seiningen in feinen

3'orberungcn gu untcrftü£en, fo baS Skrfpredjen, baS 9JifolauS bem öfter=

reid^ifdiert ®aifcr gab, im galle eines Krieges ifjn mit SBaffcn gu unter*

ftüfcen. 2)afe fid) bamalS in ben 23c3ief)ungen 3roifd)en öfterreid) unb

ffiufdanb ein Vorgang abhielte, analog bemjenigen, ben bie ©efd)id)te

ber öfterreid)ifd)=rufftfd)en „greunbfd)aft" bor 1853 unb nad) 1870 ber=

geidjnet, roirb öfters angebeutet unb bamit ber unbäubige 3orn über bie

,,llnbanfbarfeit" bcr SSMeucr Regierung motibiert. „SSon ruffifdjen ©e=

mätjrSmäunern roirb behauptet" — fagt ber öfterreidjifdjc £>ijtorifer Slbolf

3ker —, „bafc baS Petersburger Kabinett an öfterreid) baS Slnfudjen ge=

fiellt Ijabc, als ©tellbcrtrcter JftufdanbS erfajeinen gu roollen, unb man
rüfcjmte fid), bafj bie Pforte eingeroittigt Ijabe, ben tforberungen öfterreidjS

9?ed)nung gu tragen, nadjbem fie bie Überzeugung geroonnen, ba% bie

beiben ^aifcrrjöfc in innigfter 2Bed)felbe3icf)ung ftünben. £)ftcrrcid)ifd)e

Quellen befagen baS ©egenteil; ber bamalige Vertreter SHufdanbS am
Bosporus Ijabe, bon Seiningen gur Sftitroirfung aufgeforbert, auf man=

gelnbe SBeifungen rjingeroiefen unb feine 23ercitroiIligfeit gur Unter=

ftü^ung erft gugefagt, nadjbem bie ^fortcnminijter unmittelbar nad) an=

gebrotjter Slbreife SeiningenS bem 33egeljren bcSfelbcn roillfatjrt Ijaben."

(Sie orientalifdje Sßotitif £)fterreid)S feit 1774, $£rag 1883, ©.443.)

2luf bie grage, roarum bie Pforte, bie nod) bor groei $afjrcn fo lerf

alle gorberungen £)fterrcid)S, bie bei roeitem nid}t fo ernft roaren, ftrift

abgelehnt Ijatte unb je£t fo fdmcll bem Ultimatum nadjgab, bleibt 23cer

eine Slntroort fdjulbig. ©eltfamerrceife ermähnt bcr jüngere öjterreid)ifd)C

©cfd)id)tfd)rciber, £>. gricbjung, in feiner auSfüfjrlidien ©tubic „Ser

Ärimfrieg unb bie öfterreid)ifd)c ^olitif" — nod) in bcr grociten 3luf=

läge, bie 1911 erfdjien — bie Sciningenfd)c Sftiffion unb bie 9ftontencgro=

affäre mit feinem SBort. ?lbcr ein $af)r barauf fdjrcibt er in feiner @c=

fd)id)tc Öfterreid)S bon 1848 bis 1860 (Stuttgart 1912, 2. 93anb, ©.228,

229), bafc öfterreid) „offenbar einen SBunfd) JKufelanbS erfüllte, als eS

gur allgemeinen Überrafdmng ben dürfen £>alt gebot unb fo 90iontc=

negro bor bem Untergang rettete . . .", „in Petersburg roar man b,od)=

erfreut, unb 23uol erhielt als Stncrfcnnung einen Ijoljcu ruffifdien

Crben"!

3rr(mftet(ft unb ©nglonb. 2Bcnn man biefe Sorrefponbcug unb bie bom

24. gebruar aufmerffam lieft, fo begreift man, roarum 5DJarj unb aud)

(SngelS bamalS gu bem ©d)Iuffc !amcn, bafj baS ^oalitionSminifterium

gegen JHufelanb faum einen anberen ®ricg führen roolltc als einen

bloßen ©djeinfrieg. $roar ift 2Karj auf falfdier <yäl)rtc, toenn er bort

„Verrat" fud)t, roo bie ©adje fid) biel einfadier burd) bie fogeuannten

9?otrocnöigfeiten bcr bofjcn ^olitif erflärt. Sic Haltung beS MoalitionS=

minifteriumS, jc^t im Unterhaus aud) bon "}>aImcrjton borbcb,a!t=

loS berteibigt, liefe feinen anberen ©d)Iufe 311. Anfang Februar cr=
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folgte ber Slbbrud) ber biplomatifdjcn Vegictjungen gtütfdEjcn ben SBeft-

mädjten unb Mufelanb. £ro£bcm feine ®rieg§crflärung, leine offene gor=

mulierung ber ®rieg3giele. S>a§ eingebradjte ®rieg§bubget beroie§, ba%

i>a& Sßtniftetiutn immer uotf) Ijoffte, burd) bie bon Valmcrfton cmp=

foljlcne 23luffpolitif Dtufüanb fo rocit eingufdjüdjtern, bafj e§ in bie im

2>egembcr bon ber Sürfei nad> ber ©inoper ©djladit angenommenen

^ricbcn»bebingungen einmütigen roerbe. gaft groci Hftonate bauerte biefe»

unbegreiflidie ,3ft>ifd)cnfpicl. SBill mau berfteben, roie begrünbet ba»

2)Jarjfd)e äftifjtrauen mar, roie fer)r er red)t rjatte mit feiner 23crjaup=

tung, hak bie Verfibic unb bie „bcrrätcrifd)e ^aubcrpolitif" be3 ®oali=

tion§minifterium§ gcrabe i>a$ befte bittet feien, einen totalen ®onflift in

eine allgemeine europäifdje geueräbrunft gu berroanbclu, fo tefe man ben

£affattcfd)en Vrief bom 7. Stfärg 1854, ber eine Stntroort auf einen Söricf

bon Sftarr, ift, in bem offenbar biefelben Argumente entroidelt rour=

ben roie in ber borliegeubcu ®orrcfponbcug. Saffatte, ber bie $Hufiouen

ber preufjifdjen Sibcratcn unb Semofraten teilte, bie in Vatmerjton ben

SJerfedjtet bc§ ®ouftitutiouati3mu§ unb ben £obfeinb be§ ruffifdjen 2lb=

folutiSmuS berouubertcn, überfab, bie größten Ungereimtheiten in ber

Volitif (?ugtanb§ unb granfrcid)§. 2)er weitere Verlauf be§ Krieges b,at

fofort gegeigt, roie abfurb unb groedloä bie erften ©djrittc ber 2Bcftmäd)te

roaren, e§ mar aber nidjt „Verrat", roie üftarr, fdjrieb, fonbern Un=

fäfciigfcit unb fefter ©laubc an bie Sdjlagfertigfeit 9tufüanb§, ebenfo

auf feiten Vouaparte§ roie auf feiten be§ englifdjen 2ftiniftcrium§. S)a§,

roa3 ffiouffet in feiner ©efd)id)te be§ ®rimfricg<§ auf ©runb ber fran=

göftfdjeu Quellen über bie Vorbereitungen unb bie erften ®rieg3opera=

tionen mitteilt, beroeift, bafj bon einem „Verrat" an Dtufjlanb feine

yjcbe fein fann, gereift aber roar e§ Verrat an bem eigenen Volf, fein

©ut unb Vtut in biefer graufamen Süßeifc auf§ ©piel gu fefccn.

S)er gricd)ifd)e Stufftanb rourbe bon Dtujüanb offen unterftü^t. ©o ftarf

nod) NifotauS bor einem StppcII an bie f I a ro i f d) e n Vötfer gurüd=

fdjraf — erft nacrjbcm bie „fdjroarge Unbanfbarfeit" öfterreidjg üjn bi&

gur Jftafcrci gebradjt fyaüe, begann er aud) mit biefem „rebolutionären"

©ebanfen gu fpicten—, fo fjatte er bod) nidjts bagegen, i>ab man unter bem

Vorgeben ber reügiöfen Unterbrüdung einen 5lufftanb infgenierc. ©d)ou

im ©ommer 1854 ertjob ©riba§ bie gatjne be§ StufruIjrS im füblidien

I5piru§ mit Stria al§ Zentrum. iRufüanb billigte üjn offigiell in bem 3ir=

fular bom 2. Sftärg 1854. 2)afe ber Stufftanb feine Quellen nidjt blofc im

ruffifd)cn ©elbc blatte, beroie§ fdjon bie £artnädigfeit, mit ber er fidi

bef)auptete. ©o rourben graufreid) unb ©ngtanb fdjticftlid) gegroungen,

gufammen mit ben Surfen bie rebcllifdjen ©riedjen gur Dtäfon gu

bringen. 31m 26. 9Kai 1854 rourben im ViräuS frangöfifd)c Gruppen auS

gefdnfft, roorauf bie griedüfdjc Regierung, bie ben Stufftanb nidjt nur

billigte, fonbern burd) Qffigierc unb ÜWunition begünftigte, fettftbet

ftänbltd) gang „freimütig" bie ftrengftc Neutralität berfprad). 2Bic eine
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falte Sufd)e mirfte auf bie gricdufdje Regierung bie S3eröffenttid)ung ber

©eljeimforrcfponbeng, au§ ber fie erfuhr, WiiolauZ mürbe nimmermehr
ben SBerfud) eine§ 2Bicberaufbaue§ be§ 23t)gantinifd)en 9teid)c§ geftatten

ober erlauben, bafj @ried)enlanb fidt) fo roeit au§befme, um gu einem

mächtigen ©taate gu roerbeu.

Sie ©rcigniffe in 2lfien, bie Sftarr, ermähnt, Ratten nur infomeit eine

Stebeutung, al§ fie bic englifdje Regierung gmaugen, mit ber ®ricg§=

erflärung fdmetler Ijerborgutreten. 9iufelanb Ijatte gu roenig @elb, um
auf allen gronten ®ricg gu führen unb gteid;geitig überall Slufftänbe gu

entfachen. Stufecrbcm roaren feine ®rieg§erfoIge borläufig nidjt fo gtän=

genb, um in Stften großen ©inbrurf gu maegen. ©Ijina, bureb, bie in=

neren Unruhen abforbiert, unb $apan, erft im $at)re 1854 bon ben

bereinigten ©taateu bcranlafet, feine £>äfen ber „djriftlidjen gibi[ifa=

tion" gu öffnen, tonnten überhaupt nod) feine aftibe SHoIIe fpielen.
s#erfien rjatte fein ®clb unb erfdnen gu fpät auf ber ®rieg§büfme, um
©uglanb unb ber Sürfei in Slfien grofte ©djmierigfeiten gu bereiten.

ÖfterreidjS Sonfrott. Ser SIrtifel ift bon un3 beutfd) guerft im „®ampf

"

(1. Sluguft 1912) beröffentlidjt roorben. Sie 23eftätigung, baJ3 biefer

anoutjm erfcfjienene SIrtifel roirflid) bon Sftarr, Ijerrüfjrt, finben mir je£t

in feinem SJrief an ©ngel§ bom 22. Stpril 1854. — ©§ fteljt aufecr jebem

groeifel, mie e§ aud) SDiarr, betont, bah eine§ ber §auptmotibe, bic £)fter=

reid) beranlafetcn, fid) ben SBeftmädjten gu nähern, bie Hoffnung mar,

auf biefe SBeife ba3 Vertrauen ber ginangmelt mieber gu beleben unb

au§ ben finangielfen ©djmierigfeiten f)erau§gufommcn. Ser fd)roere

(5d)lag, ben £)fterreid)§ ®rcbit nadj ber Slufljebung ber Sßcrfaffung er«

fahren cjatte, fonntc mit Jjoljlcn Skrfpredjungen nidjt übermunben mcr=

ben. Sic bureaufratifdjc Sßerroaltung ber fünfgiger ^afjre mar ebenfo

unfähig mie bie bormärglidjc, ba3 Sefigit gu befeitigen unb Orbnung in

bie ginangen gu bringen. Sie ^apicrgelbroirtfdmft mit aüen iljren 5lu§=

roüdjfen .blieb unangetaftet, bic mad)fcnben 2ftititärau§gaben bergröfterten

immer meljr baä Sefigit, unb alle Sßerfudjc, bie 23argaf)Iungen aufgu=

nehmen, führten trofc ber ©ntroidlung ber ©elbroirtfdjaft auf bem Saubc

gu nidjt§.

Sa§ für 1854 präliminierte Sefigit betrug 95 SJfiHioneu ©ulben. gür
bie ?lrmee allein roaren 112 SKittionen angefe^t, aber fdjon in ben erften

brei 3Konatcn bc§ ginangjaljrcä mürben über 115 Millionen bcanfprudjt.

@g blieb nidjtg übrig, al§ eine neue SInleilje aufgunetjmcu.

Ser ©rlafe bc§ ginangminiftcr§ bom 23. gebruar 1854 Ijatte eigeni*

lid) ben 8roctf, bie europäifdjc ginangmelt güujtiger gu ftimmen. £>attc

Sßarr, gemußt, bah bie boHtöncnbcn s^erfpred)ungen ber Regierung nidit

nur b,of)I, fonbern bireft unreblid) marcu, meil baZ im Umlauf bcfinb=

Iid)e ©taatipapicrgelb nidjt 150 Millionen, fonbern mcf)r al§ 200 betrug

(21. 93cer, Sie ginangen £>fterreid)§ im neungcf)nten ^af)rf)unbert, 1876,
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S. 253, Slnmerfung), fo märe fein Urteil nod) gärtet ausgefallen. $n
feiner ftritif fuüpft er an eine allerbing§ bon if)m nidjt genannte 23ro=

ftffürc — bcren Satjlen er teiltoeife benufct —, bie bermutlid) im Sluftrag

bcZ öjterrcidjifdjcn ginanaminiftcriumS in Scipgig Ijerauägegeben mar,
um bie öfterreidjifdje ginangöerrcaltung rcinaumafdjcn. (®er gcgenmär=
tige (Btanb ber ginangen unb be§ ©elbumlaufg in öfterreid). SBon einem
Unbeteiligten. 2. aufläge. Seipaig 1853.) Sie Weiteren (Steigniffe Ijabcn

in bcutlidjfter SBcife bemiefen, mie unbegrünbet ber €ptimi§mu§ be§
„Unbeteiligten" mar.

$m Ttäxi 1854 mar Sgörnig nad) ^ari§ gcfd)idt morben mit bcxn 2Iuf=

trag, alle borbercitenben ©abritte für eine neue 9lnleifje gu machen. Slbcr

bie Situation mar, mie 2>?arr. gang richtig fjcröorfjebt, nid)t feb,r günftig.

Sie Slnlcilje ber ftcmaöfifdjen Regierung ntujm baZ ganje biäponiblc

@elb in Jlnfprud). $n Sonbon ging e§ nid>t beffer. 9?ur in SImfterbam
unb granlfurt gelang e§, eine Sfnlcirje bon 3 «Millionen ©ulben aufau=
treiben. ?lber e§ mar ein Stopfen auf einen Ijeifcen Stein.

Ser ruffifdje JRütfäug. 2ttS Scitarttfcl in ber 2ribunc am 30. SKärg
1854 bcröffcntlid)t, ift er fdjon früher, am 18. 2J?ära, in g?eopIe*§ Sßaper

mit ben Initialen ®. Tl. gebrueft morben. (Sr ift aber bon @ngcl§
berf afet. So fdjreibt Stfarr. in bem 93riefc bom 29. SKärg 1854: „®u er=

Jlärteft in ©einem Sluffafe über ben Metrcat ber Muffen üon &alafat biefc

Söetoegung au§ einem au Obcffa, au§ fflütffidjt auf bie cnglifcb/=franaö=

fifdjc SCrntee, aufaufdjlagenbcn Sager. l£g fdjcint aber, nad) ben legten

5?ad)rid)tcn, bafc bie Muffen an ber cntgegcngefcfctcn Seite bie 2>onau
überfdjrittcn Ijabcn ober überfdjreitcn molltcn."

(5ugcl3 antmortet auf biefc fritifdjen 23cbcn!en in bem 93riefe Dom
3. 2lpril 1854. @§ fdjeint, bafc feine Slrgumcntation — er bemeift, ba%
ber Übergang über bie S)onau rein befenfiber 3iatur fei, meil bie Muffen
fid) glcidßeitig au§ bem gröfeien Seile ber Sffialadjci gurüdaogen —
3ftarr.cn§ Smeifel botlcnbS gerftreute, unb in bem ©riefe bom 3. Wa\
1854 fdjreibt er ©ngelä, bafc feine „9ftilitaria" — „Mütfaug ber Muffen
au§ Äalafat unb Stellung in ber ©obrubfdja" — fid) famo§ beftätigen.

$n ber 3Tat cramangen bie Muffen ben Übergang an einer gang an»

bereu Stelle ber Sonau, meit bon ßalafat — bei ©ala^, Sraila unb
Sultfdja —, nötigten bie am redeten Ufer fid) befinbenben Keinen gort§

9Katfd)in, 3faftfd)a unb £ultfd)a gur Übergabe, nahmen im Sturm £ir=

fema unb bemädjtigtcn fid) ber ©obrubfdja. Siefe Offcnfibe mar bie 2lnt=

mort auf bie ÄricgSerHaruug unb crfd)rcrftc bie SBcftmädjte fo fcljr, bafc

fie fid) auf eine balbige ©rgreifung JlbrianopclS gefaxt madjtcn unb
baber glaubten, fie müfeten guerft ftonftantinopcl berteibignng§f^f)ig

madjen. ©er Küdgug bon ®alafat mie bie glcid) nad^er erfolgte 5Häu=

mung ber fleincn 235alad)ei mürben bon ben Muffen borgenommen nid)t

nur, um einer meiteren ^crfplittcrung ber ©treitfräfte boiguBeugen, fon=
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bern audfj, um Cftcrrcid) gu beruhigen. £ag bod) Salafat bidjt an ber

büerrcidnfdjen unb fcrbifdjen ©rengc, unb eine Äongentrierung ber ruf=

ftfäjen Gräfte ober eine Cffcnfibc, bort unternommen, tonnte bon £fter=

rctdt) nur a!3 Skrfud) aufgefaßt mcrben, einen 2lufftanb in Serbien, alfo

aud) in ben fübflaroifd)cn ^robiugcn Ijcrborgurufen. 9ftan glaubte ba--

ma!3— bie 33eljauptung mirb aud) jc£t roieberrjolt—, bafe Cmer=^afd)a

abfidjtlid) ben größten Steil feiner Gräfte bor Salafat fongentrierte, um
,,£fterreid) gu beobad)tenbeu 3ftaforegeln gu bcranlaffen" (©effdcn) ober

ein Vorbringen ber Muffen auf ber Sinie bon SBibbin über (Sofia gegen

$onftantinopel gu berfunbern.

2>ie Dokumente über bie Teilung ber dürfet. — Die getjeime biploma=

ttfdje Sorrefponbenä. Sie Sßcröffentlidjung erfolgte am 18. ÜDJärg 1854

unb ging unmittelbar ber ®ricg§crflärung borau§. Da§ Sftinifterium, ba§

nod) furg borljcr alle bicfc Dofumente in ben 3?Iaubücberu untcrbrüdt

batte, rourbe bagu burd) einen SIrtifel in bem ruffifdjen Cffigiofu§,

Journal be ©t. ^ctcräbourg, gcgtoungcn, ber eine fdjarfc Slntmort auf bie

Angriffe 9iuffeltg in ber ©i^ung bom 17. gcbruar enthielt unb fid) auf

geheime Unterrjaubtungcn groifdjcn 3tußlanb unb Gnglanb berief. (£3 mar

ein ungcroöljnlidjcr Schritt, ber im SBiberfprud) mit ben Drabitionen

ber Diplomatie ftanb, man Ijoffte aber bamit fid) bor ber „öffentlichen

2?icinung", bie nod) ©djtimmcrci mitterte, gu reditfertigen unb, oben=

brein, bie ruffifd)e Regierung gu fompromittieren. @§ mar ein Sippelt

cn „ISuropa" gegen „Slficn", an bie „Wolter" gegen ben Cbertbranncn.

Da§ 3iel mürbe erreicht, man traf aber aud) fid) felbft. £>attc fid) bi§

bafjin bie roeftcuropäifdje SPf cnfct)r)cit bamit tröften fönnen, bafo bie

3KetIjoben ber ©efjeimbiptomatic, mic fie bon bem ^ortfotio cntfjüllt trorben

rraren, eine ©pegialität ber ruffifdjen Diplomatie bilbeten, fo ftcüte fid)

je£t b,erau§, bafc hinter bem dürfen bc§ allmäditigen englifdien
s
4>arla=

mcnt§ Übereinfommcn gefdiloffen unb llntcrfyanblungcn gepflogen rour=

ben, bon benen ba§ ©djidfal ganger Nationen abging. Tic Sorrcfpon^

beug geigte, bafc bie roeftcuropäifdjcn Diplomaten unb irjrc Regierungen

ebenfo ungeniert mic bie ruffifdjen über Heine Völfcr berfügen. Da§,

ma§ bom ©tanbpunft ber einfad)cn 3ftoraI al§ betrug, @rbfd)Icid)crci,

Süge, gälfdjung, Jreubrud) erfd)ieu, naljm in ber Spradje ber DipIo=

matic bie forrefte gorm bon ©taat§notmcnbigtciten an. .^eber I)albtr>eg»

eb,rlid)e
s$ribatmann mürbe e§ mit größter ©ntrüftung gurürftneifen,

roenn man ifjm eiroa ben Vorfdjlag mad)te, einen nttf)t§ abnenben yiad)i

barn au§guplünbern, fdilägt aber ein Staat bie§ bem anberen bor, fo

mirb c§ gang ernftlid) in 3?ctradit gegogen unb nur au§ ©rünben ber

po!itifd)en ^frcdmäfcigfcit abgelehnt.

grcilid) mad)tc bie 33cröffentlid)ung auf bie „große SKaffe" nidit ben

(Sinbrud, ben 3>iarr bon il)r erwartete. SWan überfab anfangs aüc$,

rca§ in biefer nodi fcineSmcg» lüdenlofeu SBiebexgabe ber Uutcrljanb-
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hingen gmifdjen Ümglanb uub fltujjlaub and) baZ cnglifdjc Sttiniftcrium

ftarf fompromitticrte. S)ic Irntrüftung über ben ruffifdjcn 3 a^en mar gu

ftarf, al§ bafc nod) Stemm für eine Kritif bcr eigenen Regierung gemefen

märe. (Srft nadjfjer — befonber» unter bem ©influfj üon Urqufjari unb
unter iüiitroirfuug üon 33Jarr, — gaben biefe ßntljültungen ben Slnftofe.

311 einem ft)ftematifd)en gelbgug gegen bie ©erjcimbiplomatie, ben bie

bon un§ fdjon ermähnten Foreign StffairS (iommittecS in ber treffe unb
in SBerfammlungen führten.

2ftanteuffcl§ ©cljciminftruftionen an Runfen, bie — auf gang anbere

SBeife, al§ Runfen ficfi in Refifc feiner s
43ritiatbricfc fe£te — in 2)Jarjcn§

Rcfi£ getaugt maren, fjattc iljm Saffatle übermittelt. (Rrief com 7. 2ftärg

1854, SKeljringS 9lad)laüan§Qabc, IV, ©. 83, 84.)

Krtegöerflärung. — STCufelmanen unb (Triften. 2)er Kriegserklärung

ging ber ?lbfd)luft eine§ 5(lliangbertrag£ mit ber Xürfei üorau§, ber erft

am 12. 9J?ärg 1854 untergeidmet mürbe, ein neuer Remei§, mie bereditigt

bie Qmeifel maren, bie biefe
s-üerfpätung nitfjt nur bei SITCarr, b,erborge=

rufen Ijattc. ?US bcr ^nljalt be§ SSertragä üeröffentlid)t mürbe, geigte fidi

gleidi, marum bie 3ad)e fo üerfdjleppt morben mar. 2)ie £ürfei, obmol)[

„frauf", befanb fid) bamalS nod) lange nidjt in einer foldjen Situation, um
fid; bie 9ioHc einer untergeorbneten ©d)ad)figur in ben £änben ifjrer

„greunbe" oljne meitcreg gefallen iaffen gu muffen. Ober mic ber @efd)id)t=

fdjreiber ber Stürfei, 9tofen, faßt : „S)cr Sürfei in jeber Regierung un=

enblidj meit überlegen, faljen fic (bie 2Bcftmäd)tc) borauä, bafc ber bei

meitem größte Xeil ber Saft be§ Krieges ober bod) menigften§ feiner

Opfer if)iten gufallen merbe. @§ mar baljer nur natürlich, menn fie bon

bem S)iman Sugeftänbniffe forberten, meldje benfelben iljnen gegenüber

in ein geitmeiligeä 2lbtjängigfeit§berl)ältni§ fteEten unb feiner ^snitiatioe

in ben midjtigften Regierungen grof$e Refdjränfungen auferlegten. $u
biefeu gugeftembniffen tonnten bie türfifdjen Sftiniftcr fid) nur fdnuer

üerjteljen, unb fic gemährten fie lebigtid) in bem ©efütjl, mie c§ fid) Ijicr

um ©ein ober SJidjtfcin Raubte, fo bafj eS fid) gegieme, alle geringereu

iftürffidjten tjiutangufe£cn."

SBenn aud) in bcr üon Sttarr, ffiggierten SarfteUung ber ©efd)id)te

ber Kapitulationen offenbar bie Xenbeng üorljanben ift, aHc§ 2äd)erlid)e

in bem IIeinlid)eu Streit um bie fjeiligcn ©tätten gu betonen, mo bie

dürfen gu ©d)icb3rid)tcru gmifdjen ben ücrfdjicbenen djriftlid)en Kon=

feffioneu mürben, fo ift fie bod) im allgemeinen nod) bi§ Ijeute ridjtig.

3lan üerglcidje fic mit ber 2>arftcHung, bie Ramberg in bem gmeiten

Kapitel feiner ©cfdüdjtc ber orientalifdjen ?lngelegcnljeit gibt, unb man
mirb glcid) fegen, bafj in ben cntfpredjenben teilen ba§ £atfad)cnmaterial

baSfelbe ift. Reibe beiluden baZ SBerf bon ^oujoulat, La France ot la

Russie ä Constantinople — La question des Lieux Saints, Rrüffel

1853.
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Sie ÄriegSbebatte im Parlament. 2>eutfdj guerft in bcr „Reform" (20.

bi§ 22. Slbril 1854) erfdüenen. — 33ergleid)t man ben 9Warjfd)en S3erid)t

über bic ©i^ung bom 31. SRärg 1854 mit ber 2)arftellung, bie im 51nnual

Gegiftet gegeben ift — bis je£t emittiert leine nnberc, aufeer bem barla=

mentarifdjen SSerid^t im £>anfarb —, fo fietjt man gleid), mie redjt er

mit feiner 23er)aubtung blatte, bie bon bcrfdjiebenen Stcbnern gebrauten

SntbüHnngen bestätigten feine frühere Hnalrjfe bcr @eb,eimforrefpon=

beng. 92ict)t§ geigte fo grell bic Hftadjtlofigfeit beS Parlaments in allen

fragen ber auSmärtigen ^olitif, als bie @efd)id)te beS bcrüfjmtcn SWe=

moranbumS bon 1844. 2ßenn bie neuefte Sarficüung, bic ©tern im
•6. SBanb feiner @efdüd)tc ßurobaS gibt, ben 93efud) beS Saren SJM=

folauS als ein bottftänbigcS giaSfo unb baS äftemoranbum als eine

nad) Sonbon überfanbte ©enffebrift ^effelrobcS fdnlbert, bie bieS giaSfo

oerbeden foHte, fo bemeift cS nur, bafj \i)m bic Umftänbe, bie biefem

23efud} borauSgingen, mie aud) bie Gntt>üttungen, bie in ber ©i^ung beS

Dbcrb^aufe§ bom 31. 33Zärg gemalt mürben, unbefannt geblieben finb.

©aber lann er aud) fagen, baS ©cftänbniS SftalmcSburrjS — baS mir

fdjon früher gitterten — bleibe unbemiefen (a. a. £., VI, ©. 65). llnt*

gelehrt. S)er bon SftalmeSburb im OberrjauS gugeftanbene — unb bon

5Tberbeen mie ©ranbille, bem 5?acbfoIger ^almerftonS im 2Brjigmini=

fterium gugegebene — offigieüe (Hjaraftcr beS 9ftemoranbumS, bie JHoHc,

bie S3runnom bei jebem SBectjfel im 2ftinifterium beS 2luSmärtigen fbiclte,

geigen bietmeljr, bah 9?iIolauS im guten ©tauben beraubten fonntc,

er tjabe gang „offen" unb nid)t, mie JHuffcH fagte, b,intcrliftig ober falfcb ge=

fjanbelt. ©erabc für ©nglanb maren feine $orfd)Iägc nidjtS „UncrbörteS".

2Bäre baS Hftemoranbum lein „brobiforifdjeS, bebingungSmcifeS unb gc=

bcimeS Übcreinfommeu" gmifdjen ©nglanb unb SHußlanb gemefen, mie cS

3ftalmcSburt) im Oberbaus befinierte, fo mären aud) alle SDtafenaluucn un-

berftänblid), bie getroffen mürben, um baS ©cljcimniS gu mabren. @S

liefert — für bie Seit bon 1844 bis 1853 — ben ©djlüffel gum 5>crftänb=

niS ber'orientalifdjen ^olitil ©nglanbS, bie faft immer im ©egenfa^ gu

granfreid) unb im GHnbernebmcn mit ffiufdanb bon 2lberbccn ebenfogut

"mie bon SftatmeSburb, unb Sßalmcrfton geleitet murbc. £sm ^inblirf auf

baS je^t befreunbete granfreid) fudjtc ?lbcrbeen ben ©fanbal abgu=

fdjmäcben. @r berfidjerte, ba% er ben $iü}alt, menn nid)t budjftäblicb, fo

bem ©eifte nad), ber frangöfifdjen Regierung fofort mitgeteilt bflbe. S>aS

micbcrbolt fein ©emärjrSmann, Mac 9tigljt, bcr fid) in feiner anonym cr=

fdiicncnen @efd)kbtc ber englifdjcn auSmärtigen Sßolitif fo biet Üliübc

gibt, gu bemeifeu, ba^ fcineSmcgS, mie gemöl)nlicb angenommen mirb,

gmifd)en Slberbecn unb ^ßalmcrfton ein bringipieüer ©egenfa^ beftaub,

aber aueb er bcgcidjnct ba§ 2?Jemoraubum al§ ein „(Engagement". — 5ßal

merfton, bem bic (5Jefcr)icr)tc be§ S)o!ument§ fcr)r gut befannt mar, mar

gu gefd)eit, um bem S3eifpiel feiner Kollegen im Oberbaus gu folgen,

unb überging im Unterbaut bic gange Affäre mit ©dimeigen. 3IIS
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(£rfa£ bot er bcit Vertretern beS „5öoIfe§", bie fiefj biel roeniger mit ben

fragen ber auSrcärtigcn Sßolitif befaßten als bie Sftitgliebcr beS Cber=

IjaufcS, eine „patriotifdje" Stebe gegen SRufelanb. S)iSraeIi, ber in baS

©cljeimniS eingeroeifjt mar, tonnte aber nidjt umtjin, in feine Lebe bie

farfaftifdjc 93cmcrfung fjincinguflcdjten, bafc man 9iifolauS feinen an=

beren iöorrourf madjen fönnc als ben „betf)ängniSboller Offenheit".

SBenn Sftarj fid) fo über ben „offenen VerfaffungSbrud)", über bie

SJcifjadjtung ber „VolfSbcrtrctung" entrüftet, fo beroeift eS nur, ba'Q aud)

itjm bamalS ber notmenbige gufammenljang beS bürgerlichen Sßarlamem

tariSmuS, ber, tro£ aller fd}cinbaren ®ongeffionen an baS SSolf, ein ^n-

ftrument in ben £>änben ber fjerrfdjcnben klaffen bleibt, mit einer @e=

r;cimbipIomatic nodj nidjt gang flar mar. Eiferten bie berfcfjiebeneu

Cliquen ber cuglifd)cn Oligarchie aud) nod) fo leibenfdjaftlid) gegcnein=

anber im Parlament, fo mar iljr auftreten bod) nod) immer folibarifcb

genug, bem „Sßolfe" nidjt bie ©runblage iljrer Tiadjt preiszugeben. „2)enn

eS ift unparlamcntarifd)" — fagte fdjon Robert ^eel—, „ba% ein SWinifter,

ber eine grofec ÜKcIjrljeit im £>aufe befit^t unb bem alle ©taatSardube gu=

gäuglid) finb, feine ©eroalt gu bem Srocrfc gcbraudjt, bie ^olitil feiner

Opponenten gu berurtcilen." ©orgten bie bürgerlichen Parteien, feit bem

5luffd)roung ber Slrbeiterberoegung, fd)on in ben fragen ber inneren $0=

litif bafür, ba% feine „unbefugten Seutc" ober nur foldjc, bie irjre „ftaatS=

mänuifdje ©efinnung" bereits in glängenber SBeife bofumentiert t)aben,

mit allen ©cfjchnniffen ber ©taat§mafdnnerie bertraut roerben, fo gilt

baS nod) meljr in fragen ber auswärtigen ^olitif, bie biet Jjötjerc 2ln=

forberungen an bie Präger ber „Jperrcnmoral" ftellt. SDafjer aud) bie

ISrfdjeinung, bie aEe englifd)en SJciniftericn djarafterifiert, nad) bem

®rimfrieg nod) meljr als bor iljm: ob fonferbatib, ob liberal, ob liberal-

rabifal, baS jemeilige Kabinett bcfjanbelt baS Parlament in berfclbcn

SBeife, mie cS ber meljr rebfelige $almerfton ober ber „fd)meigfamc"

(£(arcnbon getan fjaben. „©djroebt" eine Slngclegenljcit, fo befommt bie

SBolfSbcrtrctung leere Lebensarten ober feine Slntroort, ift bie Slngc-

Icgcnf)cit crlcbigt, fo f)at fie bie SRöglid)fcit, über bie bollgogene 3Tatfadie

ein roenig gu „bebattieren", menn fie nid)t borgicljt, fid) über „alte @e=

fdjidjten" nid)t aufguregen. @S ift eine fetjr traurige @rfd)einung. „2Bäf)=

reub man in ber ©emeinbe um einen ©ijpeitce fnaufert" — flagte in

ben fünfgiger 5>afjren ein englifdjer Labifalcr—, „befinben mir unS f)icr,

im £>aufc ber ©emeinen, fertigen £atfad)cn gegenüber unb muffen gu=

r c i3 1 of)ne 93efinncn gcfjn Millionen $$funb Sterling für eine 5Beif)=

uadjtSpantomime mit fdrjarfcu Patronen boticren." ©djon bie £atfadjc,

ba% fcd)gig ^aljrc fpäter bie englifdjen iHabifalen ben ®ampf gegen bie

©cfjcimbiplomatie mit beufelben 5lrgumentcn gu führen gegmuugeu

finb — bie Soften finb unbcrgleidjlid) fjöljcr gemorben —, geigt gang

beutlid), bnfe bie ©cljcimbiplomatic mit bem bürgerlichen Sßatlamenta*

riSmuS ebenfo ungertrennbar berbunben ift mie mit bem SlbfolutiSmuS
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ober bem <3d)einfonftitutionati§mu§. 2>a§ „geridjtlidjc SBerfaljren", bon

bem Mat£ fprid)t, mufjte eben nid)t nur bie Hftinifter, fonbern aud) bie

parlamentarifdjen Parteien, bie fie bertreten, nid)t nur biefe Parteien,

fonbern aud) bie tjerrfdjenben klaffen I5nglanb§ felbft treffen.

Stuf bie (Spifobc mit bem Stfemoranbum unb bie Debatten im Ober=

Ijau§ lommt @ngel§ in feiner 23rofd)üre „©abotycn, 9Ji33a unb ber 9t^ein"

3urüd (Sic^fdje 2(u§gabe, <S. 42, 43), feine Sarftctlung ift in allen Gin=

3el^eiten jcbod) nidjt gan3 richtig.

^reußifdie s4Jolittf. ^n ber Tribüne al§ Seitartifel erfdjiencn, bilbet

biefe§ Kapitel beftimmt ben £eil einer längeren Äorrefponbeng, beren üfteft

in ber Siummcr bom 16. Mai gebrurft ift. 2Bir fmben ©runb, 3U ber=

muten, baf} e§ bon @ngel§ gefdjrieben ift. ®er @ingang§= unb ©d)tuf$=

paffu§ rubren bon Sana !^er, beffen rebaftioneIIc§ (Singreifen aud) an

anberen ©teilen bemerfbar ift. — 5tufeer auf bie atigemein befannten

Gucltcn fonuten @ngcl§ unb SJiarj fidt) nod) auf bie Informationen 2af=

fallet ftü^cn, bie im allgemeinen giemlid) genau bie berfdjiebcnen ©trö=

mungen ber prcufcifdjcu
s^olitif roiebergaben. ®er alte gclbmarfdjatl, ©raf

®obna, fprad) in feiner Siebe in S)angig bie Hoffnung au§, bafj e§ i^m nod)

gelingen merbc, ben gelbsug nad) ^>ari§ gurrt brittcnmal gu roieberfjolcn. @r

gehörte mit ©erlad) unb ©röben gu ben güljrern ber „flehten, aber mäd)=

tigen Partei", bie in bem $aren ben mädjtigftcn Vertreter ber Ionfcrba=

tiben <Bad)c in Europa unb ber ^unfer^errfdjaft in 5}keuf$en beretjrtc.

Über ©eneral b. £>eJ3 unb feinen S3efud) in Berlin, mo er „Stufjlanb

fanb", teilt un§ griebjung fotgenbcS mit: „2ll§ ©erlad) nebft bem ©rafen

bon ber ©röben gugleid) mit SJJantcuffel gur gütjruug ber Unterijanb=

lungen beftimmt mürbe, erflärte £>cf}: 2>arauf fönne er nidjt eingeben,

ebenfogut fei itjm gugumuten, mit bem ruffiftfjen gclbmarfdjatt s}>a§fe=

mitfd) ben Vertrag abäufdjlicfccn."

$m ©egenfar^ 3U ber ®rcu33citung§partei ftaub bie Partei bc§ s$reu=

feifdjen SBod)cnbIatt§ ober bie 23etI)mann=£>oIImcg=^artei, bie, mic 23i§=

mard fagt, bon ^ourtaleä unb 23ctbmanu=£>oIImeg „finansiert" mürbe.

$u it)r Ijielt aud) ber JJbi'OufoIgcr. Sftanteuffcl pcnbclte gmifcbeu beiben bin

unb ber, aber 3ufammcn mit bem festeren mar er entfd)icbcn gegen ein

ÖünbniS mitftiufdanb, baZ gegen bicSöcftmädjtc gcridjtct märe. Sftan moHte

ben .garen 3ur 9täfon bringen, inbem mau it)m ein enge§ (jrinbcruebmeu

aller ©rofemädjtc cntgegcnftctltc. 5lm beften fann man biefe ^olitif al§

eine 9kutraIität3poIitif, aber mit einer Spi^e gegen ffiufdanb, be3eidmcn.

S)a bintcr ber Partei bie 23ourgcoific ftanb, fo legte fie auf bie SBexteibü

guug ber bcutfdjen £>anbcl§intcrcffcn an ber SDouau aud) biel mebrSBcrt.

©ntfdjicbcn antiruffifd) mar 5>iutfe. %>n feiner ÜHebc Iritifierte er frfjarf

bie 9JcutraIität§poIitif unb fprad) fid) für ein 93ünbni§ mit ben 2Bcft=

mädjtcu gegen Stufelanb au§. ©r moHte baljer bie geforberten $rebite

nidjt bemitligcn, folange nid)t ©arantien bafür gegeben feien, baf.
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5ßrcufeen „feine ©dmlbigfeit" gegenüber ©uropa tun merbe, bafc baZ
@clb nictjt für einen ®rieg gugunftcn Kufctanb§ berauggabt merbe. SBie

ftarf baZ 2fti&trauen gegen bie „ruffenfreunblidje" Regierung mar, er=

IjeHt fd)on baraug, ba'Q bcr ßriegäminifter 23onin, um bie 33eroiHigung

burd)gufe£cn, bie SKöglidjfeit eine§ folgen ®riege§ als ein 2>ing be=

gcid)netc, ba§ man nidjt boraugfe^en bürfe: ©olon moHte nictjt, ba'Q man
ben QSatermorb bcrbietc!

Sic imSIrtifcI au§gcfprod)cne Vermutung, bafc ber gange ruffifaje £an=
bei burd) prcufjifdje Kanäle geljen mürbe, bemafirljeitete fid) bollftänbig.

9?odj meljr. Cime ben prcufcifdjen Import märe e§ für ffiufelanb über=

b,aupt unmöglid) gcmefen, ben ®rieg fo lange au§gut)alten. 2We ©djtoicrig*

leiten unb 3oIIfd)ifanen, über bie fid) bie preufeifdjen Importeure bi§f)er

immer beflagten, mürben aufgehoben, unb bie prcufcifdje ^nbuftrie nu^te
bie günftige Äonjunftur bortrefflid) au§. 2>aJ)er lonnte aud) griebrid)

SBilfjelm IV. mit ftcfyt bem ^ringen Sllbert fdjreiben, ba% feine „fleifei=

gen 3tf)einlänber" fid) um ben Surfen feb,r menig fümmern unb „abfo=

Iute Neutralität" bon ifjm forberten.

2>te Srieg§taten im Saltifrfjen unb im ©tftoaräen Speere. SSon 2ftarr.

untergeidmet — mit feinen Initialen aud) im 5ßeopIe'§ $aper fd)on am
27. 2ftai 1854 unter bem Eitel „2>er ßrieg" gebrurft —, ift ber Strtifel

bon @ngel§ berfafjt. 2tu§ bem 93riefmed)fel erfahren mir, ba% er über=

Ijaupt mätjrenb ber gmeiten £älfte be§ Sonata 2Kai „ben amcrifanifd)en

Sienft" für 2ftarr. gu leiften gegmungen mar. „£ur SSermeljrung be§

5ßed)§ feit greitag (Sonncr§tagnad)t)," fd)reibt Sftarr, am 22. 3ftai 1854,

„alle brei ßinber bie Käfern, fo ba% ba§ £>au§ in ein mal)re§ Sagarett

bcrmanbelt ift £d) berlaffe mid) barauf, bafc ®u nod) biefe gange
SB o d) c ben amerifanifd)en Sienft für mid) tuit, ba id) gum ©djreiben

nod) total infapabel." ?Iud) ba§ folgenbc Kapitel — über ben © t a n b

ber c n g I i f dj e n 21 r m c c — rüf)rt bon @ngel§ Ijcr.

Ximei. — SBunbeSüertrog awifrficn efterrcitf) unb ^teuften, ©benfo
mic ba% Kapitel über bie cnglifdje Slrmcc feljlt aud) bicfe§ in ber 2Ibe=

lingfdjen Sammlung, einige SIngaben über baZ Parlament finb fort=

gelaffcn. — Sie grage, ob bcr Vertrag bom 20. 2tpril für bie SBcftmäd)tc

ober für 9*ufdanb günftiger mar, mirb ebenfo mic bie gragc, ob biefer

Vertrag für Sßrcufjcn ober öfterreid) borteüfjaftcr mar, nod) bleute in

ber I)iftorifd)cn Literatur eifrig bebattiert. Stellt man fid) auf ben <5tanb=

punft, ba% e§ fid) um einen „23crnid)tung§fricg" gegen bie ruffifd)c 93or=

^errfd)aft Ijanbclte — unb ein foldjer mar nur im 23unbe mit Sßreufeen

unb öfterreid) möglid) —
, fo mar ber Vertrag mit feiner 2Iufrid)tuug

einer unüberfteigbaren ©renge gmifdjcn ben SBcftmädjtcn unb ffiuftlanb

eine 2(bfagc an alle, bie bon bem ®ricg ctma§ meljr ermarteten alä bie

?(ufred)terf)altung be§ curopäifd)en ©Ieid)gemid)t§ ober eine 33crteibigung
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ber Sürfei. Stet iöefc^Iufe, „fidj gcgenfcitig ben SSeft^ iBjrer beutfcfjen unb

uid)tbeutfdien ©cbiete gu garantieren", roar nidjt gegen Dtufdanb, fon=

bcrn gegen bic Sßcftmädjte gerietet. %x\ biefem ©iunc fann man fagcn,

ba% ber Vertrag niajt mefjr ftipuliertc, al§ toa§ iftufdanb ©nbe Januar
1854 öfterrcid) unb Sßreufeen für ein 9?eutraütät§bünbni§ gegen bie

2Beftmäd)te berfpradj. £>abcn Gnglanb unb granfrcid), roie 93Iarfett im

Unterhaus fragte, bem Vertrag ifjrc ©auftion geroäfyrt, fo Ijaben fie bon

SInfang an auf jebe§ Sßreffion3mittcI gegen öfterreid) unb ^reufjen ber*

Sichtet, fo tjaben fie ifjrem Kriege — „bem Kriege ber ^iötlifation gegen

bie Söarbarei" — bestimmte ©rengen gefegt, fo Jjaben fie bie ©ad^e

$o!cn§, Ungarns, Italiens bon borntjerein geopfert, ©omit blieb fein

^Slafc für bie ^üufionen ber italtenifcrjcn unb ber ungarifdjen @migra=

tion unb nodg weniger für bic ^ßufionen unb Hoffnungen ber preufei=

fdjen unb beutfdjen Siberalen.

2Iui ruffifdgen Quellen roiffen roir je£t, ba% ber preufeifdje ®önig aUcZ

getan fjat, um 9tifolau3 gu überzeugen, bafj ber Vertrag nid?t§ enthalte,

toal 9tuftfanb fdjaben lonnte. ©clnife märe e§ bem ruffifd)en Saifer biet

angenehmer geroefen, roenn ^reufcen unb öfierreid) auf ba§ bon ifjm im

Csanuar borgefd}Iagene Sfteutralität§bünbni§ eingegangen mären. Sic ruf=

fifdjen Diplomaten roaren aber nidji fo naib, nad) ber erfolgten ®rieg§=

erflärung ber SBeftmädjte auf biefer gorberung gu bcftefjcn. 2Benn HRarr,

fagte, bafj aud) bie S3ebingungcn, bie offenbar gegen Stufdanb gerietet

roaren, bon Jftufdanb felbft biftiert rourben, fo roicberljolte er bie Argumente

be$ preufeifdjen Königs, ber feinen „lieben 9?ruber" bamit gu befd)roid}=

tigen fudjte, bah a[§ ®rieggfaH foldje Greigniffe begeidmet mürben, bic

abfolut unmöglid) feien, unb bafj ber Vertrag itjm bie 3ftöglid)feit gebe,

Sftcrreid) gu überroadjen. ?lu§ biefem ©runbc fagt ber prcuftifdfye S)i=

ptomat Helmut b. Suciu§, ber in feiner al§ iü?anuffript gebrudten @e=

fd)id)te ber preufjifdjcn 5£oIitif roäljrenb be§ ®rimfrieg§ aud) ba§ 9fta=

terial im preufeifdjen ©taatäardjib benu^en fonnte, bafc ber Vertrag bom
20. 9IpriI baZ eingige Sftittel roar, bie <Ba<§c ftufclanbS gu förbern (Rölc

politique de la Prusse pendant la guerre de Crimee, 1903, ©.52).

ffreilicr) fanb bic „Heine, aber mächtige Partei" — e§ ift ber groeitc

ftrittige Sßunft —, bafc man fitf) gu ftarf für öfterreid) unb gegen föufe=

lanb engagiert Ijabe. ®a§ mar aud) bic Meinung 58i§marrf§, beäbamaligcn

preufeifd)cn ©efanbten am 93unbc3tag. @in „nüfclidier unb gang ergebener

^reunb Kufdanbä", roie er in ben ruffifdjen biplomatifdjcn Sepefdjcn

begeidmet roirb, fanb er, roie ber öftcrrcidnfcrjc ^»iftoriJer griebjung fagt,

„mit gutem ©runbe, bafc ber Vertrag feinem ©taatc leinen 9?u^en

bradjtc, fonbern nur Saften auferlegte unb if)n am legten ©nbe in einen

STricg mit SRufdanb bcrroidcln fönntc". ©rroerbungen roaren nur auf

Stoften £)fterrcid)§ möglid), unb gcrabe be§f)alb mißbilligte er ben Slbfdblufe

be§ SöertragS. SBcnn er nidjt fo energifd) für bie „^erjagung ber 3KofIemin

auS ©uropa" eintrat roie fein ftrenggläubiger (vrcunb ©crladi, fo fonnte

^arr^ngelö' ©djrtften. I. 34
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er — ffiealpolitifer tote er mar — nierjt cinferjen, marum Sßrcufeen fo biet

Opfer bringen mufttc, um ben öfterreidjern gu Reifen, bie Muffen au§ ben

Sonaufürficntümcrn rjcrauggubrängcn. „2)er 20. SIpril täufrfjt bie @r=

Wartungen ber beutfdjcn ©taaten unb biäfrebiticrt ^reufjen bei iljnen;

fic feljen, bafc £)fterreid) fein .<perr ift! SMe 2>onaumünbung Ijat fetjr

roenig ^ntcreffe für 2>cutfd)Ianb, baä 9fbriatifct)c Sftecr, Gnglanbä £err=

fdtjaft ber £Sonifcfcjen $nfcln unb ber Sftorca aeljntaufcnbmal merjr."

@§ ift befannt, bafc c§ ber KreuageitungSpartci gleidt) nadj bem Wi*

fctjlufe be§ 5ßertrag§ bom 20. Slpril gelang, ben König nodjmais in

„ruffcnfrcunblidiem" ©inne umguftimmen. 2llle Ötuffenfeinbc, mic Sßour=

talc§, ber angeblid) 2lbgeorbnctc ber ^reuftifdjen Kammer mit cnglifdjem

©clbc beftodjen blatte, mic 99unfen, ber preufeifdjc ©cfanbtc in Sonbon,

ber in einer geheimen S)enffd)rift bem König einen $Ian gur Teilung

9tufclanb§ borlegtc, aber gleid) barauf feine „£oHIjeit" bereute, roie ber

Krieg§miniftcr SBonin, ben je^t bie (Strafe für feinen ©olonfprudj im

KammcrauSfdjufr crreidjte, mürben entlaffen. ®cr ^ring bon Sßreufeen,

ber fcincrfcitS übergeugt mar, bafj baZ ruffifdje ©olb „bi§ in bie

^orfammer bc§ König§ rolle", legte alle feine ©teilen nieber. 2D?an=

teuffei, ber furg bortjer in einer 9kbc auf ben Unfug rjingeroiefen blatte,

ben man mit bem 2Bort „grctr)ctt" treibe, unb ftolg crtlärt rjattc, feine

Carole fei ber „Sienft", 30g c§ bor, bem Kronpringcu nidjt gu folgen

unb feinem „®ienft" treu gu bleiben, um burd) £aten gu bemeifen, fein

SBerf, ber Vertrag bom 20. SIpril, gelte nid)t Stufelanb, fonbern ben 2Bcft=

mädjten.
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